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(ErfteS Kapitel.

(£§ tüurbe recE)t Ijod) gefpielt — aber nidjt f)ö(jer at§

getoöf)nlicf). Jpol)e§ (Spiel, an ba% man jahrelang ntd^t

gebaut Ijatte, toar in jenem Sßinter tüteber einmal bte

Sftobe gemorben. — ©in Junger, urfprüngtid) reifer,

je&t, ttrie man jagte, natjeju ruinierter ^ßrinj l)atte fie

eingeführt, unb bte erfahrenen alten Klubmänner faljen

toorau£, baß fie anbauern ttmrbe, bi£ brei ober fcier ber

(Spieler, mit meljr ober weniger (Sfanbal, baran ju ©runbe

gegangen fein ttmrben. Sann burfte man ben fdjliefjfid)

unöermeiblid^en Umformung ertnarten, benn berartige Sr*

eigniffe toaren erfafjrung^mäßig t>on triel unliebfamem

©erebe in ber ©efeftfdjaft unb bei §ofe begleitet unb

bon erheblicher SSerminberung ber Klubeinna^men au$

Sartengelberu gefolgt. — Vorläufig Mitfjte ba% ©efdfjäft

aber nod). %&tn Slbenb fcerfammelten fidj biefelben fünf-

jefjn bi£ ätnanjig $erfonen in bem l)ellerleutf)teten, mäßig

gefjeijten großen ©pieljimmer be3 bometjmen ®lub£, unb

tuenn bie 2Bintemctc£)te nidjt fo lang getoefen tuären, fo

tnürben fie fid£) feiten bor STageSanbrud) toon einanber

getrennt fjaben.

®ie ®efettfd)aft beftanb f)auptfäd)liä) au£ jüngeren

1*



— 4 —

Offizieren unb SKitgliebern be£ biplomatifdjen $orp$, au§

älteren unverheirateten ober berttrittoeten ®ut§befi£em

nnb einigen reiben SKüftiggängern mit öome^men tarnen

unb ben beften Sanieren. 5lud£) einige ©pelulanten, bie

an ber 33örfe befannt unb oftmals genannt toaren, Ratten

fid() Slufnafjme ober jeittueitigen Eintritt in ben Slub ju

fcerfdfjaffen gettmftt, unb bie ntoellierenbe Wlaä)t be§ ©piel£

lieft fie bort al8 gefettfdjafttidf) ebenbürtige ©enoffen ber

anberen (Spieler erf^einen; aber in ben nteiften gätten

bocl) immer nur fo lange, tüte bie Bereinigung am Spiel*

tifdEje bauerte. Slufcerljatb be§ ®lub£ gingen ®raf £. unb

§err $. getoöljnlidf) füljl grüftenb aneinanber Vorüber.

(£3 ttmr gegen je§n VLfyx abenb§. %n einem ber Ijoljen,

burdf) fdjtoere $orf)änge fcon ber Sluftentoelt getrennten,

mit bicfen Seppidjen belegten ©pielsimmer faften an Der*

fd)iebenen Meinen Stiften einige ältere §erren, bie mif

emfiger 9htf)e einer Partie 2Bf)ift, ^ßiquet ober öejique

oblagen. ®a£ toaren bie fogenannten „©äulen" be£ SlubS,

Sftänner, bie feit Dielen Sauren §u beftimmten Stunben

bort erfd()ienen, alte Spielgenoffen fanben unb fidfj gegen

9ftittemad)t, §äuftg nod) früher, jurücfjujieljen pflegten.

Sern ttritben ©piel ber jüngeren sperren, bie fidf) im Sieben*

jimmer am großen ©cartetifdf) berfammelten, tooljnten fie

in ben meiften gäHen nur auf furje Seit bei, al§ auf*

merffame, obgleidfj unbeteiligte 3ufd)auer unb fadfjberftänbige

Sritifer be§ Spielt unb ber Spaltung ber Spieler.

®a£ Scartejimmer, in bem nur ein einziger fdfjmaler,

langer grüner %i\6) ftanb, toar um je^n Uljr nodf) leer,

bann aber füllte e§ fid) fd^neff, unb balb fafcen fiel) jtoei

§erren gegenüber, nad^läffig bamit befdfjäftigt, bie foeben
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ben 5ßafeten entnommenen harten ju mifcfyen. 9iatf)bem

bie berfjältntömäftig flehten ©infame geregelt maren, be=

gann bte Partie. (Sie bauerte, ofjne ba$ ba% Spiel fjöfjer

gemorben märe, feit etma einer Stunbe, afö ifjr burd) ba%

Sluftreten eine£ ber Slnmefenben, ber ftdE) btöfjer no4) nid()t

baran beteiligt fjatte, ein neuer ©tjarafter gegeben mürbe.

„Söenn e§ ben sperren genehm ift, fo matfje id) eine

,©§ouetteV fagte langfam eine etma§ fcljnarrenbe, aber

nidjt unangenehme Stimme.

S)er eine ber Spieler, ber auf ber Sangfeite be§ £ifdje§

mit bem 9Mcfen gegen bie Sßanb gefeffen f)atte, erljob fidE)

barauf unb räumte mit bertrauticf)er artiger Verbeugung

bem Sprecher feinen Stuljt ein, auf bem \\§ biefer be*

fjagtidE) nieberlief$. ®a§ mar ber junge $rinj, ber jeit=

meilige erfte <pelb be§ bi£f)er nod) jiemlid} einförmigen,

allgemein gekannten 3)rama§, ba§ fiel) feit 93eginn be§

Sßiuterä im (Scartejimmer be§ ®Iub£ abfpielte, ein nodfj

ganj junger, fdf)tt>äcf)tid() au§feljenber 9Kann mit mübem

®efitf)te. ©r fjatte in ber beften englifd^en ®efettfd)aft

fjotf) fpielen unb biet berlieren gelernt unb machte feiner

teuer erfauften ©rsiefjung äße @l)re. Seine 93emegungen,

mie er bie harten langfam mifdtjte, gab, auffjob unb au$=

fpielte, maren gemeffen, mof)l geeignet, ben einen ober

anberen feiner ®egner ungebulbig ju mad)en. 2)abon

lonnte man jebod) nichts bemerlen: bie t)oü!ommene 9htl)e

bie in bem (Semad) Ijerrfdjte, mürbe nur bon 3eü S**

3eit burdE) bie menigen jum Spiel gehörigen 51u£brücfe

unterbrochen.

®er ®ampf gegen bie S^ouette blieb längere 3eü

unentfdfjieben ; aber ba% Spiel mar bon Anfang an Ijodf)
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gemorben. ®er $rinj, ber im Slub immer nur bei feinen

Somcimen SBatter ®eorg genannt nmrbe, ftrid), roenn er

gewonnen Ijatte, mehrere taufenb 9Karf ein unb bejahte

äljnlicfye 93eträge, menn er bertor. ®egen ein lltjr morgen^

neigte fid) ba% ©lue! in auffälliger SBeife bem Sßrinjen ju.

@r gewann brei Partien fjintereinanber, unb ba ba% Spiel

immer l)öf)er geworben mar, fo ^atte er eine beträdjtidje

Slnfammlung bon ®olb, 93anfnoten unb bon ©pietmarfen,

bie $ur größeren 35equemlid)feit ber Spieler bei einem ber

baju angeheilten 95ebienfteten be§ Stub§ eingemecfyfelt mürben,

neben fid) liegen. Slber bie Üieifjen feiner (Segner lichteten

fid) nid)t, unb für jeben geflogenen trat ein neuer, meift

bereite ungebulbig martenber Kämpfer ein. 2)ie§ gefd^a^

in einer beftimmten ^Reihenfolge, fo baft einem jeben ber

gegen ben ^ßrinjen ©pielenben (Megenljeit geboten ttmrbe,

ftd) mit biefem meffen ju lönnen.

2)er $rinj Ijatte ttrieber gewonnen.

„Der! $)ie Steige ift an btr!" fagte einer au§ ber

©orona, ber mit Umfielt unb Sad)fenntni§ ben ®ang ber

5ßartie leitete.

©in junger Offizier liefc fidj auf ben ©tufjl bem ^ßrinjen

gegenüber nieber. @r mar guter norbifdjer Slbftammung,

mittelgroß moljlgebaut, mit lichter ®efitf)t§farbe, gellem

§auptf)aar, langem rötlid) braunem (Schnurrbart, Ilaren

grauen 51ugen, frif^em sD?unb, jugenbtidjem Sinn, ©ein

®efid)t§au£brucf, fein (Sprechen, feine 93emegungen Ratten

etma§ §erägetx>innenbe§.

$)er greifen: <peinrid) bon ber Der unb ber $rinj

begrüßten ftdE) mit leidster Sopfbemegung ttrie alte 93efannte.

®er ^rinj bliclte, bie meinen §änbe ineinanber ge*
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legt, nad) bem Pafee, fto bie Stnfäjje aufgereiht mürben,

darunter befanb ficf) unter anberem ein günffjunbertmarf-

fdjein, ben Der au£ einer flauen SSrieftafdje gejogen Ijatte.

„Rien ne va plus," jagte ber $rinj x\aü) einer Keinen

Sßeile, unb ba3 Spiel begann.

Der, t>on ber Sorona faä)fcerftänbig beraten, fpiette

ofjne Übereilung, fet)terlo§. SIber ba£ %\M mar nidjt

auf feiner (Seite. üftad) wenigen Minuten muftte er feinen

$la£ einem anberen Spieler einräumen. @r trat etma£

jurücf, fud^te in feiner 93rieftafdf)e unb jog barauä nodj

jmet §unbertmarfftf)eine, bie er ju ben übrigen ©infamen

ber neuen Partie legte. — (Sie mar balb für tfjn ber*

loren.

„2)ie3 ift bie fiebente Partie, bie Sie gewinnen,"

fagte einer ber Spieler.

2)er $rinj ftfjien bie Semerfung nid)t ju Ijören, aber

at§ er bie näd)fie Partie Verloren £)atte, fagte er: „La

chouette est levee," unb erljob fidj. (£in anberer Spieler

mar fofort auf feinem ^ßfa£, unb ba§ Spiel nafjm feinen

gortgang, ofjne länger al§ auf menige Sftinuten unterbrochen

morben ju fein. £)er 5ßrinj beteiligte ficf) nid)t meljr baran.

Der tjatte fd)on nad) ber fiebenten Partie, in ber er feine

legten smeifjunbert 9Kar! Verloren, nid)t meljr gefptelt.

S)er ^ßrinj trat langfam in ben neben bem Spiel*

jimmer gelegenen großen Salon, tieft fid) bort auf einen

niebrigen lebernen Seffel bor bem freunbticf) praffelnben

Saminfeuer nieber unb jünbete fiel) eine frtfdje ©igarette

an. Stuf einem anbern Seffel, if)m gegenüber, faft Der,

ber in ba§ geuer bliefte unb babei finnenb an feinem

langen Schnurrbart jupfte.
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„Der!"

2)er Stngerebete jucfte tüte au8 bem @df)taf getredt ju-

fammen, obgleidE) SBatter ®eorg (etje gefprodjen fjatte.

„5ßa8 giebt'8?" fragte er.

„£)u Ijaft Ijeute ftieber einmal lein ©lud gehabt?"

„3d) l)abe nur jtoeimat gefegt."

„$)u fpielft fett geraumer Seit unglücflidt)."

„SWdEjt gtüdEüd^ tt)enigften8," fagte Der mit einem ge=

jtDungenen Sädfjeln.

„©eniert e3 bidfj?" fragte ber $rinj freunbfcfyafttidfj,

jutraulidf).

„2)urcf)au8 nidE)t . . . 3d) banfe bir übrigen^."

Sarauf berftummte bie Unterrebung. Oer berfiet

ttrieber in fein borl)erige§ ©innen. 2)er 5ßrinj blie8 ftumm

ik fctyneetoeiften 9iaudE)tt)olfen einer Zigarette bor fidj

f)in. 9laü) furjer Sßeile erljob er fid), unb jiemlicf) un-

gezwungen gäljnenb fagte er: „2Bir fjatten geftern eine

lange ©i£ung. Jpeute tvxä idE) frä§ ju S3ett ge^en. ®ute

SKaty!"

„®ute Sftadjt," gab Der freunblid) jurücf. «18 balb

barauf einige anbere (Spieler in ben ©alon traten unb

in lauter Unterhaltung bor bem Samin *ßlaj3 natjmen,

erljob er fid) unb berlie^ ba% Simmer, ol)ne ba§ bie

anberen fonberlic^ auf iljn geartet Ratten. ©r fdfyritt

bie Sinben hinunter, burd) ba% 95ranbenburger %i)ov unb

über ben ®önig8pta£ unb näherte fidf) bann einer ber

neuen furjen ©trafen, bie nad) bem ®ronprhtäen=Ufer

führen. 68 ftiar bitter lalt. Stuf bem ®önig8pla£ toefjte

bem nädjtlidjen SBanberer eifiger Sßinb entgegen, aber er

fdjien e8 nidjt ju füllen. 6r Ijatte bie Jpänbe in bie
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£afd)en feinet $ßaletot§ geftedEt unb fdE)rttt langfam unb

nadjbenllid) feiner Sßoljnung ju. ©nblid) fjatte er fie er-

retdf)t, unb balb barauf befanb er fid) in einer gut burdj-

härmten beljaglidjen :3unggefelIenft>of)nung.

Der§ ©ett)ol)nf)eit mar, fid), toenn er be§ 5lbenb3 nad)

<paufe fam, fdjnell au^usietjen, ju 93ett $u legen unb bann

fogteidE) ein5ufd)lafen. 3)ie aufregenben ©pietnädjte ber

jüngften Seit Ratten baran nid)t£ geanbert, unb aud) bie

le£te Partie, bie il)n fo nad)benflid) ju mad)en fd^ien, lieft

if)n ber guten ®ett>ol)nl)eit nid)t untreu toerben. @r legte

fid) forgenfcoll §u Söett, aber nad) jefju SKinuten toar er

feft eingefd)lafen.

9lm nädjften Sftorgen ftanb er jur üblidjen ©tunbe

auf, fe£te fid), fobalb er gefrüljftücft fjatte, an ben 5lrbeit§=

tifd) unb entmarf ein furje§ ©d)reiben, ba% er auf einem

großen 93ogen forgfältig abfd)rieb, in einen Umfcf)lag legte,

fcerftegelte unb an feinen $ftegiment§=Sommanbeur, ben

Dberft Don ©teinmann, abreffierte. darauf fleibete er

fid) an, unb pünftlid) jur ©tunbe, tto ber Sommanbeur

bie gett)öf)nlid)en bienftlidjen Reibungen empfing, befanb

er fid) in beffen SSorjimmer. 9?ad)bem er einige Minuten

gekartet Ijatte, ttmrbe er fcorgelaffen.

Dberft bon ©teinmann tt>ar ein Heiner Ijagerer 9#ann

mit gerötetem ®efid)t, furjgefdjorenen grauen paaren unb

lurjgeftu^tem bunflem Schnurrbart, ©eine ©timme toar

fjart, aber feine IjeHen Singen btieften freunblid).

„Sftun, toai füfjrt ©ie Ijierfjer?" fragte er, fobalb er

ben militärifcfyen ©ruft Der§ ertuibert Ijatte. Unb babei

btiefte er auf ben groften 93rief, ben ber junge Dffijier in

ber §anb Ijielt.
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„3dj moffte gel)orfamft bitten, <perr Dberft, mein 91b*

fc£)ieb§gefucf) entgegenzunehmen unb ju befürworten.

"

„2)en Teufel . . . miff id) tljun! SSte lommen Sie

baju, 3^ren 9lbfcf)ieb nehmen $u troffen?"

„(S£ ift eine lange ®efd)id)te, §err Dberft."

„©rjäfjlen Sie fie nur."

®r nötigte Der fid^ ju fe£en, unb biefer trug barauf

in gebrängter Süirje feine Angelegenheit bor. @§ mar bie

alte ®efd)t(i)te. 2)er Dberft ^atte fie fcfjon gehört, benn

fie mar il)m in feiner @igenfd)aft al£ langjährigem

$Regiment^®ommanbeur einige 9Wale erjäfjlt morben. 916er

Der£ Raffung enthielt eine mefentlidje 9Ibmeid)ung Don

bem befannten £t)ema. Der Ijatte fid) am Spieltifd)

ruiniert — aber er mar nicfjt fcoffftänbig ju ©runbe ge*

rietet. @r gab bem Dberft bie SSerfidjerung, er l)abe

feinen Pfennig ©Bulben unb befi^e nod) bare jmeitaufenb

Sfjaler.

„Sie f)aben nod) jmeitaufenb Xfjaler bare§ ©elb unb

Ijören auf ju fpielen, nadjbem Sie 3f)r Vermögen fcer*

loren Ijaben?" fragte ber Dberft ungläubig.

rfS>d) 5a^e m *r me *n 2S°r^ gegeben, an biefen legten

Sfteft meinet $ermögen£ nid)t ju rühren."

„©aS mar fcorfid)tig t)on Sftnen . . . 5lber ift e£

nötig, baf$ Sie Sfjren 5Ibfd)ieb nehmen, menn Sie feine

©Bulben Ijaben? SSa§ moffen Sie benn anfangen?

Sie finb bod) Solbat unb, fotriel id) meifs, nid)t§ meiter

als Solbat?"

Der gab auf biefe fragen au§meid)enben 93efd)eib.

S)en 33orfd)lag, in einem anbem, meniger foftfpieligen

SRegimente $u bienen, mie§ er jurücf. „9Iu§ eigenem 3tn^
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triebe möchte idf) meine Serfe£uug au§ ber ®arbe in bie

Sinie nidfjt beantragen."

„2)a8 fann idf) begreifen/' meinte ber Dberft. „Unb

wa£ jagt 3fljr §err Sater jn ber Sacfye?"

„Der weift nod) nid)t§."

„Der arme $err! S£ wirb ifjn tief fränfen."

ipeinridf) antwortete ntdfjt.

Der Dberft erbratf) ba% furje 5lbfd)ieb§gefud() nnb

la§ e£. Dann faft er eine SSeile natf)benflid) ba. ©nblitf)

fagte er: „©§ ttjut mir leib, Sie ju berlieren; aber id)

werbe Stfjr ©efudt) weitergeben. — Daft Sie leine

Sdjulben Ijaben, gefällt mir."

Der Dberft erljob fidj, nnb bamit war Der fcerab*

fdjiebet. @r rid&tete jebod^ nodE) eine Sitte an ben fftegi=

ment§=Sommanbeur. „Sdj möcfyte fogleidE) ju meinem

Sater reifen nnb fyahc nodE) t>erfd)iebene£ ju orbnen, el)e

id) Deutfc|tanb tierlaffe."

„2Bol)in wollen Sie geljen?"

„$$ beabfid^tige an^nwanbem. — Darf xä) gefjor*

famft bitten, mir einen fed)§wöd)entlid)en Urlaub erwirfen

ju wollen?"

„Den Urlaub will id) in bem galle befürworten."

Sftad) furjem SftadE)benfen fügte er {jinju: „Smpfefjlen Sie

mid) Syrern §errn Sater nnb fagen Sie iljm, er würbe

in ben näcf)ften Sagen einen Srief Don mir erhalten."

2113 £>einrid) fid) entfernt ^atte
/
ging ber alte (Stein-

mann, wie man iljn nannte, obgleid) er ben Seinamen

gar nidjt fcerbiente, ba er faum bie erfte §älfte ber Sierjig

überfcfjritten Ijatte, ftnfter fcor fidf) f)inblicfenb im 3immer

auf unb ab. Der Sater beä jungen Dfftjier£, ber ®e-
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neral a. 2). bon ber Der, ttmr ein langjähriger greunb

@teinmamt§, unb btefer §atte ben tjoffnungSbotten @ol)n

mefjr in fein §erj gefcfjfoffen, atö er fetbft ttmßte.

§einrtd) ging äunädfjft auf ba% Xelegrapljenamt, um

feinem SSater anjujeigen, baß er am nädjften Stforgen bei

ifjm eintreffen fterbe; bann begab er fid) ju bem beften

greunbe, ben er im Regiment Ijatte, feinem SJetter, bem

fRtttmetfter fcon Seiner, unb erjagte if)m, au§ tt>ettf)en

©rünben er fiel) entfcfyloffen Ijabe, fein 2lbf^ieb^gefu(^ ein*

jureidjen, aucl) teilte er iljm mit, baß er Sterlin unb

2)eutfd)fanb fcfjutbenfrei ben üiücfen fef)re.

®eßner machte ifjm ebenforoenig jtoerflofe SSorttmrfe, tt)te

ber Dberft e§ getrau ^atte, aber er beftanb länger at£

biefer barauf, Der foKte ntd£)t fo fdjnell alle 93rücfen Jjinter

fid) abbredfjen, fonbern e§ junädfjft, probett>eife gettriffer^

maßen, mit einer billigen ©arnifon fcerfudfyen. Der nneä

bie£ jurüd : bie Sßürfel feien gefallen, fagte er, ber Sftegi*

ment£=$ommanbeur Ijabe bereite fein 9Ibfd)ieb§gefucf) in

§änben, unb er felbft lönne, nacf) bem, ttm£ er iljm

gefagt, nidfjt baran benfen, e£ §urücfjuäiel)en. ©arauf

brang ®eßner nidfjt weiter in üjn.

„^dfj ttmßte übrigen^ nid)t, baß bu ein Spieler bift,"

fagte Seiner fpäter.

„3$ bin e§ audf) ntd^t/' antwortete Jpeinridf) fcerbrieß*

lief). „$)er QtfaU Ijat midf) eine§ STageg an ben (Spiele

tifd^ geführt, unb idE) bin mir felbft nictjt Itar barüber, ft>a§

miel) immer ttrieber bortljin jurücfgejogen tjat. %<§ fjabe

ni^t ein einjige^ 9ftal roilb gefpielt; aber ief) Ijabe fecf)§

Monate lang ununterbrodjen unglüeflief) gefpielt unb bin

faft regelmäßig jeben Slbenb um größere ober fleinere
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Summen ärmer nad) §aufe gefommen. SSon meinem

SSater ermatte id) leine ßulage. %tf) Ijatte ü)m be£fjatb

aud) nidjt 9ftedEjenfd)aft Don meinen 9tu£lagen abjulegen.

%<$) jefjrte an ber (Srbfdjaft meinet £)n!el§, über bie idf)

freie Verfügung l)atte. ßunäd^ft adjtete id) laum barauf,

baft id) fie fd^neE nnb erfjeblid) berminberte. 2)a§ mar

mal)rfd()einlidj unberantmortlidf) leidjtfinnig, aber ba§ idj

mir ba£ fjeute fage, !ann an ber @ad)e nid)t£ mef)r

änbern. 8118 mid) ber alte Sergmann, mein Söanfier, ber

aud) meinet Dnfel§ Sknfier gemefen mar, etne£ £age£

barauf aufmerffam mad)te, ba mar e£ fd)on ju fpät. URein

$ermögen mar bereite fo jufammengefdEjmoläen, ba§ id)

bon ben $infen be£ SapitalS bod) nid)t meljr ^ätte leben

lönnen, unb ba naljm id£) mir bor, auf ber eingefdjlagenen

Söafjn meitersuge^en. ,33iettetd)t menbet fid) \>a% ®lücf/

fagte id) mir. ,3ßenbet e£ fid) nid£)t — nun, fo muft idf)

fo mie fo an einen öoEftänbigen 3ßed)fel meinet 2eben£

benfen.' — @8 manbte fid) nic^t. ©eftem abenb fjabe idE)

bie le^te Sleinigfeit Verloren, bie id) jum @piel ju meiner

SSerfügung fjatte. — 3$ ^ofoi mid) ftjftematifd), gefd^äft§^

mäftig, mödjte id) fagen, ju ©runbe gerietet. Sefe* bin

id) fertig mit meiner Karriere, mit Berlin, mit 2)eutfdE)s

lanb. Unb nun miß idE) mein ®lücf anber§mo Der*

fudjen. %ü) bin nidEjt berjmeifelt, nidjjt einmal nieber^

gefdjlagen. gdj bin berbrief$tidf) , id) ärgere midt), ein

fd)öne£ Seben, ba% mein mar, ol)ne irgenbmeld^e S3er*

anlaffung, \a ofjne Seibenfd^aft, gegen nid)t£ auf£ ©piel

gefegt unb Verloren ju l)aben."

rrS^ - fdje bid) nod) bor beiner Slbreife?" fragte

®efcner.
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„(gelbfttoerftänblid). — %<$ fafjre je£t ju meinem

SJater. @§ ifl ein fdfjtnerer ©ang. %n fünf ober fed^^

Sagen bin iä) toteber §ier, unb bann möchte id§ fo fd^nett

ttrie möglich fort."

„Unb ber 9lbfd)ieb?"

„2)er fann mir in fo furjer Qzit nid^t bewilligt fein,

aber ba£ ttrirb miä) hoffentlich nicijt jurücff)alten. Steine

mann fear fefjr freunblicl). (Sr Ijat mir einen fed)§=

ttjöc^entlid^en Urlaub jugefidjert. (£^e ber abläuft, toirb

atte£ in Drbnung gebraut fein. Sin eine 9ftobilmad)ung

ift |a l)eute leiber nidfyt ju benfen . . . 9luf Sßieberfeljen

in einer 28od)e ettoa."

„9luf SBieberfeljen," fagte Seiner jerftreut.

Ginige Stunben fpäter faft §einrid() auf ber (Sifen*

baljn, unb am nad)ften borgen ju früher (Stunbe ftanb

er bor feinem SSater, bem unenblidfje Siebe für itn ©oljn

au§ ben frönen milben Slugen leuchtete unb §erjen§güte

auf bem ®eftcf)t gefd)rieben ttmr. Salb barauf ttmfcte

ber alte Jperr alle§, iua§ ber <Sofjn iljm anjubertrauen

Ijatte. Sein SBort ber Slage ober be§ 33ortourf§ fam

über feine Sippen, aber er fdfjien ptöjjlid) gealtert. S)em

©oljn fdfjnitt ber ftumme Sammer be§ 23ater£ in£ §erj.

(£r berftanb je&t erft, bafy er biefen, tt>eit mefjr atö fidfj

felbft, ju ®runbe gerietet unb bereute bitterlich, tt>a§ er

getrau Ijatte.

3)ie Unterhaltung mit feiner @d)ft>efter ©abriele braute

ü)m leine @rleidf)terung. 3)a§ junge 9KäbdE)en badete nidjt

baran, ben niebergefd^lagenen Vorüber aufrichten ju trotten

;

fie felbft Verlangte nadf) Sroft. Sie begann bitterlich ju

deinen, al£ fie Ijörte, fie muffe fidf) auf unbeftimmte,
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ttmfjrfcfyeintid) auf lange $ett Don üjrem geliebten ©ruber

trennen, aber fie ^atte fid) feinen 3tt)ang aufjuerlegen,

um ifjn mit SSorttmrfen ju Derfdjonen. ©ie fanb e§ ganj

natürlid), baf$ ein junger SKann fpielte unb @d)ulben

machte. 2)a§ Ungtücf, vorüber fie jammerte, toar nur,

baft ©einriß bie Uniform au£jief)en unb nad) Slmerifa

au§toanbem tuottte.

„Sannft bu benn nicf)t fjier bleiben?"

„Stein, liebfte ©abriete, e£ gefjt nic^t."

„9lber marum bir nidjt ©elb borgen? 2)a£ fann

bod) nid^t fdjtuer fein. Stante ^Margarete, bie fo reid^ ift

unb feine Sinber l)at, ttmrbe bir gettufc gern atte^ geben,

ttm£ bu gebraucht."

„£ante Margarete tjat anbere Neffen unb !ftid)ten,

bie fid) meljr um fie befümmern, al£ idf) e§ getfjan fjabe —
unb id) mag nidjt auf bereu Soften leben . . . ©faube

mir nur, e£ gefjt nidjt anber£, al§ idj bir gefagt fjabe.

3$ mufe fort."

„@£ ift ju traurig."

„Sa, e£ ift fefjr traurig."

„Unb ber arme $apa. SBte toirb ber %\§ Der*

miffen!"

„%a," fagte §etnrid) nad£)benftidf) Dor fid) l)inblicfenb.

„©abriete," fufjr er nad) einer 5ßaufe fort, „Derfpridj mir

ein§: forge für $apa."

„Stber ipeinridj! Sßie fannft bu ba3 befonberä Don

mir Verlangen? ®a£ ift bod^ felbftberftänblidj."

„@3 ift felbftDerftänbticI); aber bu foüft e3 mir nodj

befonberä Derfpred^en. — $>u mufet iljm juliebe ttjun,

toa£ bu iljm nur an ben Singen abfefjen fannft. Du
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muftt ifjn tröften, wenn er traurig ift, if)m fagen, ba§ idf)

6alb jurücffef)ren werbe."

„MUeS ttritt idj tljun, toa§ bu Derlangft .•..» ift

ju traurig \

u Unb tljre £f)ränen floffen Don neuem.

2)arauf umarmte Jpeinritf) feine <Sd()tt>efter, unb bie

beiben faften eine SBeile ftttt nebeneinanber. S)ann fagte

©abriete in ruhigem £one:

„2Sa£ fagen beine berliner greunbe ju beinern gort*

gefym?"

„Sftiemanb außer Seiner toeift batoott."

„®er gute Seiner. 3a, ber ift ein greunb. — Unb

SBalter ©eorg?"

„2Bie fottte er baju gefommen fein, Don meiner 8tö*

reife ju fpredEjen? (Sr toeift nodj mdjtS babon."

„@r tDtrb feljr traurig fein. (£r liebt bidE) toie einen

Sruber."

„Unfinn, ©abriete! 3$ fie^e ifjm nidjt näfjer, al£

Ijunbert anbere."

„5)a irrft bu bid). ©r fjat mit mir, fo oft iä) mit

üjm jufammen ttar, faum fcon etma£ anberem al£ fcon

bir gefprodfyen. 3$ 5a^c ^n belegen lieb gewonnen.

SIber tuerbe idf) il)n ttueberfetjen? ©3 ift nidf)t baran ju

beulen, baft *ßapa im Wax% nadE) Berlin gefjt, ttrie er ju=

erft tüoöte. . . 2Ba3 fottte er aud) bort o^ne bidj? @3

ift ju traurig!" ©ie feufjtc tief. @ie §atte fid^ feit

Sßodjen auf bie ^Berliner Steife gefreut. @ie ttmr im

Vergangenen ^a^re jum erften SRal au§gefüfjrt toorben.

SSie ftf)ön ba£ getoefen tt>ar! 2löe Slbenb eine ©efefl^

fdjaft, ein 93aH, ba£ Sweater, ein ^onjert. Unb überall

junge lieben&tmrbige Sftänner, bie lein anbere£ Söeftreben
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ju fjaben feierten, al§ fid) iljr angenehm ju machen.

SSielen mar bte^ audE) geglücft, aber am beften Ijatte iljr

bocf) äßalter ©eorg gefallen: ntdjt feinet *ßrinjentitel3

megen, fonbern meil er fo bornefjm au§fal), fo Ilug unb

milbe über alle unb aüe§ fpradE) unb für tl)ren 93ruber

eine marme greunbfrf)aft befunbete. Unb nun mürbe fie

ifju nid^t mieberfefjen ! 333er meift, ob fte je mieber nad)

93erlin lommen mürbe. «Sie füllte fid(j fefjr unglücftidf).

„Unb 2lnna?" fragte fte meiter.

§etnrtcf) lächelte traurig. „Sa . . . 21nna," fagte er

gebeljnt. — ®ie unbergefrlidjen Stunben, bie er mit üjr

tierlebt, bie großen Hoffnungen, mit benen er fid) getragen

Ijatte! ©in Straum . . . ©omteffe Slnna Carmen, ba%

fdfjöne reiche Stfäbdjen, um beren ®unft fid) fo biele be*

marben, unb bie iljn, mie er eine 3eit lang geglaubt, bor

aüen anberen ausgezeichnet Ijatte! Sarüber maren nun

fdfjon biele 9Konate bergangen.

SineS 5lbenb£, auf bem erften Sali ber ©aifon, Ijötte

fie feinen jutraulidjen ©ruft lalt, beinahe unfreunblidf)

ermibert. (£r mar beftürjt jurücfgetreten. — 3ßa£ foUte

ba§ bebeuten? @r Ijatte fie fragenb angefeljen, aber auf

tfjrem ©efidjt leine Slntmort gelefen. @r mar fidj bemüht,

nid)t§ getfjan ju Ijaben, ma£ biefe ptö^lidEje SSeränberung

ifjre£ 33eneljmen§ rechtfertigen lönnte. Stlfo eine Saune!

2)a§ mar nidjt fjübftf); ba% Ijatte er nidjt bon ifjr er*

märtet. Ober fcielleidjt nod) etma£ (Schlimmeres, Uner^

trägtid)e£. ©laubte fie, if)n ungeftraft Iränlen ju fönnen,

meil fie bie reidfje (Somteffe Carmen mar? — @r trat lang=

fam jurücE unb berlor fid) im Getümmel ber jaljlretdfjen

©efettfäaft.

31 Sinbau, ein unatüändjeS SBolf. L 2
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Snt Saufe ber nädEjften SSoc^en traf er fcerfd)iebene

SWale mit ifyr jufammen, er näherte ficfj iljr jebodE) nidEjt

mieber. @£ frafs an feinem §erjen, ifjr nid£)t mefjr in

bie Säugen Miefen ju bürfen, iljre Stimme nid£)t meljr ju

l)ören, aber je länger bie äufterlidfje ©ntfrembung an^

bauerte, je meljr fcerbift er fitf) in ben ©ntfdfjluft, leinen

SSerfuc^ ju einer SBieberannafjerung ju maäjen. „Sie

J)at ben (Kraben jmifd^en un§ gebogen/' fagte er fidj, „an

il)r ift e§, eine Srücfe barüber $u fdEjlagen, menn fie nidfjt

fcoräief)t, toon mir getrennt ju bleiben.
11

2)a£ gefeßfdfjafttidfje Seben erfd()ien ifjm balb öbe. ©r

langmeilte fid), menn er 2lnna nid)t faf), unb er grämte

fidj, menn er fie im Greife anberer, mie in unerreichbaren

gernen erfpäljte. Seine Slbenbe maren nicfyt mefjr mie

früher burd) ba£ 3^fömmenfein mit ber ©eliebten au£*

gefüllt. ®r Vertieft Sälle unb ©efeüfdjaften ju früher

Stunbe. llnb bann ging er in ben Slub, unb bort trat

er eine§ 91benb§, nadjbem er fämtlidje iHuftrierten

geitungen, bie im Sefejimmer auflagen, burdjbtättert

Ijatte, „jum Beitbertreib" an ben ©pieltifd). ©8 mürbe

eine (Semoljnfjeit, bie balb §errfd^aft über if)n gemann.

Sdjlieftlid) fam bie ®ataftroplje.

Der mar 5U geredet, um Slnna Carmen bafür ber-

antmorttidj $u madjen. @r ^atte ftd) nid)t au§ 33er=

jmeiflung, um fidj §u betäuben, an ben Spieltifd) gefegt.

(Sr mürbe fid) feiner Scfymädje gefdjämt fjaben, l)ätte er

anäftljetifdjer Sftittel beburft, um feinen Siebe^merj er*

tragen ju fönnen. — 9Iber in feinem ^erjen Ijatte fidj

grofte Sitterfeit gegen Slnna §armen angehäuft.

Slüe§ bie§ ging iljm feit 9Wonaten im ®opfe Ijerum,
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unb ©abriete berührte eine frfjmerjticf) jd)tr»tttgettbe Saite

feinet <perjen£, al§ fie fragte: „Unb toai jagt 5lnna ju

beiner Slbreife?"

„%a . . . Slitna . . . 2)ie fjabe id) lange md)t ge*

fefjen, unb iä) bejmeifle, ba£ id) fie fo balb mieberfeljen

merbe."

„Sßa§ ift benn jmifdEjen eucl) Vorgefallen?" fragte

©abriete weiter. „2ll§ itf) eud) ba§ le£te 9Wat jufammen

faf), ba mart iljr ein §erj unb eine Seele. 3$ backte

bamat£, bu mürbeft balb um fie anhalten. 2)a£ fjätteft

bu nur tfjun follen. Sie Ijatte bidj lieb."

„®u fielet mit Scl)mefteraugen. 3lEe Sßelt mu§

beinen Sruber lieb Ijaben, unter anberen Sßalter ©eorg,

ber e§ mir nie gegeigt, unb Slnna §armen, bie mir ba§

©egenteil flar gemalt fjat."

,,©at fie bir einen ®orb gegeben?"

„£> nein! So toeit ift e§ nic^t gefommen."

„9?un, ma§ Ijat fie alfo Verbrochen?"

„Sie mar eine$ 2lbenb§ unfreunblid), unb ba% Ijat

mid) geärgert."

„2Sa§ §at fie bir gefagt?"

„Sie l)at mir gar nidjtö gefagt. gd) begrüßte fie

freunbtid), unb ba befam ify einen ©egengrufs, al§ Ratten

mir un£ nie jut>or gefeljen."

fr
S)a8 ift alles?"

„gür mid) mar e£ genug."

„$)u Ijafi fie nid)t gefragt, ma§ iljr öenebmen ju be*

beuten Ijabe?"

„SKein . . . Sie mar mir eine 2lufflörung fdjulbig,

menn fie gemißt mar, ein ajftffrerftänbntö §u befeitigen."

2*
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„Unb feitbem f)aft bu nid)t ttrieber mit ifjr ge=

„SRein."

„<paft fie nict)t miebergefeljen ?"

„Sftetjrere 9ftate — bon foeitem. ©ie fam mir ganj

bergnügt bor."

©abriete trat einen Schritt jurücf unb fdfjüttelte ent*

ruftet ben ®opf :
rr
3t6er §einrid(), §einrid()," fagte fie bor*

murf§bolt, „treil bir ein gute§, liebet 9ftäbd()en, ba§ bir

taufenb greunblict)Ieiten erttriefen Ijat, einen unfreunbtidjen

99IicE juttrirft — er mar bietteidf)t nidjt einmal unfreunb^

lid(), — ba brefjft bu iljr ben 9tüden?"

„$a, ba§ fjabe ify getfym."

„9hm, bann tjaft bu fie eben nidjt lieb gehabt, bann

lag bir nur menig an ifjr, unb e§ ift ganj gut für fie,

baft bu fie in ^rieben gelaffen Jjaft."

„£ödjft mal)rfd)eintid(j/' gab Jpeinrid) jurücf. @r moßte

ba§ ©efpräd^ abbrechen. @r füllte fidE) im fRec^te. 916er

barüber moHte er mit ber ©djmefter nid^t ftreiten. 6r

fal) nad) ber Ufjr.

©abriete moHte ben traurigen 91bfd)ieb nid£)t burd) ben

©Ratten eine§ 3^)ifte§ mit i^rem SBruber berbittern. (£r

foHte in ungetrübter Siebe bon iljr fd^eiben fönnen. „Somm

nur balb jurüd," fagte fie, ben 93ruber unter Xljränen

umarmenb, „unb fei beruhigt megen *ßapa£; ict) merbe

für üjn forgen. SIber fomm balb jurüd, benn ma§ fotten

mir beibe oljne bidj anfangen?"

„©obalb td) fann, fomme id) surüd. Sebe mol)t, liebe

©abriete."
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Ser 5lbfcf)ieb jmifcljen SSater unb ©of)n war furj unb

feierlid).

„Su nimmft meinen «Segen mit auf beine SBege,"

jagte ber Sitte. „9#öge ®ott bi$ befc()ü£en." —
®ie nädfjften £age in Bertin gingen mit Vorbereitungen

jum 2luf6rudj fdjnett batjin. 3)ic (Erlaubnis, abreifen ju

bürfen, oljne bie Bewilligung feinet 2lbfcl)ieb£ abjuwarten,

war ifjm dorn 9ftegtment8*Somtnanbeur erwirft worben.

SS war in Ijofjem ®rabe unwal)rfdE)einlicf), ba§ er genötigt

fein würbe, feinen Urlaub ju untertreten, gür alle gälte

würbe man im Regiment immer wiffen, wo er burdE) Briefe

ober Telegramme ju erreidfjen war.

Sßenige £age bor feiner 3lbreife empfing Oer ben Be-

fudf) SBalter @eorg§. @r war baburdt) einigermaßen über^

rafdE)t unb fragte fidE), tva% ben ^rinjen, ber fid) ifjm

gegenüber ftet§ famerabfdjafttict) unb unbefangen freunbtidE),

aber niemals befonber» aufmerlfam gegeigt fjatte, fceran-

lafct Ijaben möchte, ifjm juguterle^t noct) näfjer ju treten.

SBalter ©eorg gab barüber leine Slufftärung, er bermefjrte

nur £)er$ Berwunberung, inbem er iljm fagte: „3$ will

biet) nid)t lange aufhalten. ^d) weift, baft bu befdjdftigt

bifi . . . 3$) wollte bir nur fagen, baft id) mid) freuen

würbe, wenn icf) bir Ijier, wäljrenb bu ba brüben bift,

t)on ;Ku£en fein fönnte . . . bu berftefjft mid)? . . . ^d)

würbe mid) freuen." Unb gteid) barauf erfjob er fiel),

brücfte Der bie §anb unb entfernte fidE) in ber if)m eigenen

ruhigen SBeife.

'Der bliefte ifjm fopffdjüttetnb nad). — 2lber e§ ftanb

if)m nod) eine jweite unb größere ÜberrafdE)ung bebor.

91I§ er am 5lbenb, nad)bem er bei Seiner gefpeift fjatte,
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feine äßoljnung betrat, ermübet t>on bett SSorbereitungen ju

feinem 3tufbrudf) unb nod) unter bem traurigen ©inbrud

be$ legten Sufammenfein^ mit bem SSater unb ber Scfcmefter,

überreizte iljm fein Surfte einen 93rief. @r öffnete ifjn

I)aftig, benn er fjatte auf bem Umfdjlag fogleidj bie fcfyöne

<panbfd)rift ber ©omteffe 2inna Carmen erlannt.

„Sieber §err bon Der, mein Sßater Ijat foeben erfahren,

bafe (Sie Serlin üerlaffen. @§ märe if)m eine greube,

(Sie bor 3^rcr 5lbreife fefjen unb 3$nen Sebemobl fagen

ju fönnen. $d) fott ©ie be§f)alb in feinem tarnen bitten,

einen Sag ju nennen, an bem @ie bei un£ effen mollten.

SBir finb bi§ @nbe ber 2Bod)e jeben 9tbenb frei. — (Sie

mürben aufter un£ beiben nur ffttttmetfter t)on ®ef$ner

finben, mit bem Sie ja immer gern jufammen finb. —
Um f)alb fieben Ufjr, tnenn Sfjnen bie (Stunbe pa$t. %d)

fjoffe, Sie erfreuen un§ burd) eine Bufage. Stnna §armen."

3)a£ 931ut mar Der beim Sefen biefer 3eüen tn3 ®e=

fid)t geftiegen, unb innige 93efriebigung leuchtete au£ feinen

Singen, bie lurj t>orf)er nod) fo ernft gebüßt fjatten, at£

er fidE) fdjnell nieberfe^te, um bie ©inlabung mit marmem

®anle anjuneljmen : auf morgen, ba er übermorgen abenb

abreifen merbe. — 35ann Ilingelte er bem Surften:

„fragen (Sie biefen S3rief jum ©rafen Carmen. (£3 ift

feine 9Intmort barauf."

®egen SWittag be§ ndd)ften £age§, mäfjrenb er mit

^acfen unb äljnlidjem befdjäftigt mar, empfing Der eine

Beile bon Seiner: „%$ f)abe bis fünf Uljr ®ienft. Um
ijatb fieben Uljr effen mir sufammen. 9luf Sßieberfefjen. ®."

3Kit bem ©locfenfdjtag tjalb fieben trat Der in bie

§armenfä)e SBo^nung, mo er Don bem alten ®rafen mit
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großer Jperslicfyfeit empfangen würbe. 5(nna retdjte ifjm

freunblidE) bie §anb. 3n bemfelben 2lugenblicf trat Seiner

ein, unb gleidfj barauf melbete ein ®iener, baf$ ba£ 2Kal)l

angerichtet fei. ©§ tierlief ftiü. Seiner fpract) bön ben

legten SSeränberungen in ber 9lrmee, bie aud) ben ©rafen,

obgleid) er fidE) feit langen %a§xm fcom ©tenfi jurüdge^

jogen Ijatte, noä) immer lebhaft intereffierten. 25on £Der3

Slngetegenljeiten war nid)t bie Siebe. Sie 2(nwefenf)eit ber

£>iener würbe eine fcertrauticfje Unterhaltung geftört Ijaben.

2ll£ bie fcier wieber in ba§ Sßofjnjimmer getreten

waren, naljm ber ®raf feinen ®aft bei (Seite. „%<§ werbe

Sie nidfjt burd) müßige gragen ermüben," fagte er. ,,3d)

weifc wofjt fo jtemltc^ aüe§, ttm§ Sie mir barauf erwibem

würben. . . (££ ift traurig . . . aber ftf)lief$üd) . . .

e£ fjätte nodt) biet fdfjtimmer lommen fönnen. . . 2)a£

infame Spiel! Stber nun jur Sadfje. 2Bir l)aben im ber=

gangenen Sommer in Stfarienbab eine amerifanifd^e gamilie

fennen gelernt. Charmante Seute! 3$ fjätte gar nid)t

geglaubt, ba£ e£ Slmerilaner fo guter Slaffe gäbe. —
SBir lernten fie sufällig lernten: SBater, 9ftutter, jwei Softer.

Slnna befreunbete fid) mit ber älteren, einem reijenben

Sinbe. %(§ Ijatte jeben 9^adt)rrttttag eine gute Partie ©d^ad^

mit bem SSater. Sßir waren tägtid) tiiele Stunben lang

jufammen, unb afö wir SKarienbab am felben Sage ber*

liefen, lub id) fie ein, in §armen <patt ju machen. 2>a§

nahmen fie an unb waren un£ jwei Sage lang liebe ©äfte.

Slnna unb Sftifc §elen ftefjen feitbem in lebhaftem ©rief*

toedrfel."

®raf §armen machte eine lurje ^ßaufe. ®ann fpradf)

er weiter: w 3d) Ijabe mir gebadet, eine (Sinfüljrung bei



- 24 —
Sanb§ fönnte S^nen oietteidfjt nü^tid^ fein. 2)er 93rief

liegt fertig gefdjrieben auf meinem £ifd). Sie brausen

tl)n nid)t abzugeben, aber idf) rate S^en, & ju tf)un.

Sie mürben liebe 9Jienfd)en fennen lernen."

„Sie finb ju gütig/' fagte Der. „^ct) metfc gar ntci)t,

toomit id) ba§ berbient Ijabe."

„darüber feien Sie beruhigt. Sie Ijaben e§ oerbient.

Unter ljunbert jungen SKännern in Sljrer Sage Ijcitten fid)

nid)t jmei fo gut benommen ttrie Sie. Sie finb gefd)lagen.

2)a£ fann jebermann tiorfommen; aber fie treten einen

ehrenvollen Sftücfjug an: mit SBaffen unb ®epäcf. — %ä)

^offe balb gute£ Don ^f)ntn ju IjörenJ— Schreiben Sie

mir, ttrie bie Sanb£ 3$nen gefallen Ijaben."

(Sr trat au3 bem 3intmer unb lehrte gleidE) barauf

mit einem Srief in ber §anb jurücf, ben er Der über*

gab. „Henry Ph. Sands Esq., 57 th Street No. 81,

New York" ftanb auf ber 51breffe. ®ann gefeilte er fidj

ju Seiner, toäljrenb 2Inna bamit befdjäftigt toar, ben

Kaffee einjufd)enfen. Sie brachte bie jtDei erften Waffen

iljrem SSater unb bem 9tittmeifter. 2tl§ fie an ben fleinen

£ifdj am entgegengefe^ten ©nbe be£ 3immer§ äurücffeljrte,

folgte iljr Der unb blieb mit ber Xaffe in ber §anb, bie

fie iljm gereift Ijatte, bor ü)r fielen.

, r
SBtr tootten un§ fe£en," fagte 2tnna unbefangen.

3tt)if^en ben beiben unb bem ®rafen unb ®efcner

lag ba% toeite ®emad). Slnna unb Der brausten nidjt

einmal bie Stimmen ju bämpfen, um fieser ju fein, ba$

niemanb fie belaufete; bodf) fpradjen fie leife. 2)a3 ®e*

fpräd) berührte junäd)ft nur Dberfläd£)lid^e§. Slnna fragte,

ttmnn Der abjureifen gebenfe, toeldfyen SBeg er getoäfjlt,
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ob er ein gute§ ©dfjiff 6efommen Ijabe unb äf)nlid)e§.

Der antwortete barauf mit unnötiger 9lu3füf)rlid)feit, benn

9(nna Ijörte faum, tva% er jagte. %$xt ©ebanfen waren

barauf gerietet, wie fie e$ anzufangen fjabe, um auSju*

fpred)en, wa£ fie auf bem §erjen tjatte, unb um ju er-

fahren, wa£ fie fjören wollte.

„ Unb wie lange gebenfen @ie fortju-

bleiben?"

„Sabon $abt id) Jjeute nod) feine 5tf)nung."

,,3ßaf)rfd)einlidE) fefjr lange?"

„$a. Sinige Seit wirb e£ woljt bauern."

„^ßapa wollte Sie bei ben @anb£ einführen. ®a

werben ©ie firf) fjoffentließ balb neue greunbe mad)en."

„Sftiemanb lann mir bie alten erfe|en," lam langfam

über §eütrid)£ Sippen.

2)a begegneten fid) bie 2lugen ber beiben in einem

traurigen SMicf, unb 2lnna brauste nid)t meljr nadj

SBorten ju fucfyen: „£err fcon Der, we§l)atb Ijaben ©ie

mid) wafjrenb be§ ganzen 3Sinter§ gemieben?"

Sa£ §atte Der t>or wenigen Xagen nod), al§ er tior

feiner ©d>wefter ftanb, ganj genau gewußt, aber je£t

füllte er fid) unfidjer. — §atte 21nna if)tn roirflidj ©runb

gegeben, fidj fcon üjr ju entfernen? @r würbe Verlegen,

aber er muftte antworten. @r tljat e§ jögernb, un-

beljotfen. ©§ würbe ifjm ju 9ftute wie einem 9Kanne, bem

im Kampfe bie SBaffe au3 ber §anb gefdjlagen wirb. —
„2Be£l)aib tdj (Sie gemieben Ijabe, ©omteffe ? . . . @8 ift

mir fd)Wer genug geworben . . . SBett id) annahm . . .

weil ici) annehmen mufcte . .
."

„9iun, §err fcon Der?"



— 26 —

„Sßeit id) annehmen muftte, ba§ entfpred)e 3^9
2Bünfd)en."

„®a£ fonnten Sie annehmen?"

„$a, ba§ fjabe id) ganj beftimmt geglaubt . . . ganj

beftimmt." @r fprad) fdjnetter, mit größerer geftigfeit:

„%<§ erinnere mid) jebe§ 3ßorte§, jebe§ SBltdES, al§ ob ba£

aße£ Vor einer ©tunbe gefd)efjen ttmre: $d) faJ) ©te rfB*

treten unb näherte mid) 3§nen. 3$ freute mid), ©ie ju

fefjen, unb ba% mußten ©ie erlernten, al% id) ©ie be*

grüßte. — ®a fdfyredte mid) ein harter 33Ud Von Sonett

jurüd . .
." 6r atmete tief auf unb tourbe unruhig,

„darauf tt>ar id) nid)t Vorbereitet, Gfomteffe 5lnna ; barauf

tt>ar idj in ber Sfjat nidjt Vorbereitet. 2lEe§ ^dtte id)

eljer erwartet." Sr fprad) je£t lebhaft, mit Verhaltener

2eibenfd)aftlid)feit. „2Ba3 fotttc id) tljun? — $d) füllte

mid) Von ^fjnen jurüdgenriefen, unb id) gefjord)te . . . id)

ging ... ja . . . id) mu^te gefjordjen! Unb ©ie riefen

midf) nidjt jurüd, toeber burd) ein SSort, nodE) einen 33Iid

ober eine 93ett)egung."

2lnna fjatte ba§ §aupt gefenft. 9?un antwortete fie

leife, ttrie ju fid) felbft fpredjenb. ©ie erinnerte fid) be£

ungtüdfeügen 9luftritt£ ebenfo genau ttrie Der, fie ttmfcte

aud), baft fie feinen freunblid^en ©ruft falt erttribert fjatte.

„9t6er," fuljr fie fort, „erft at§ ©ie plö£Iidj jurüdtraten,

erfannte id), bafc id) ©ie Verlebt Ijatte. . . 2Ba§ fonnte

id) in bem 3tugenblid nod) tfjun, <perr Von Der? . . .

©ie tüaren Verfdjttmnben."

Der toagte faum nadj ber Slufflärung ju fragen, bie

er eine 3eü lang fo ungebulbig Von iljr erwartet Ijatte.

©ie fam if)tn mit* ber 2lnttt)ort juVor: fie mar an jenem
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£age fcerftimmt gemefen, megen eine§ S3orfaH£, Don bem

fte lieber nid)t fpred)en tüoüte, ba fte tooljt ttmfcte, ba§

er nicf)t al£ Sted^tferttgung einer unberbienten Unfreunb=

lidfyfeit gelten fonnte; aber e£ Ijatte audf) burd)au§ nidjt

in if)rer 5lbfid)t gelegen, unfreunblid) ju fein. (Sie tt>ar

nur auf au£brüdlid)en SßunfdE) if)re§ 93ater£ auf bem S3aü

erfcfyienen, nadjbem fte junäd^ft gebeten Ijatte, ju §aufe

bleiben ju bärfen. ,,3d) fjätte mid) befjerrfd)en unb nidjt

anbere burdE) mein t>erbriefctid)e£ ©efidjt beriefen foUen.

©§ mar ein geiler, ba$ iä) ba% nid)t tljat. ^ti) fjabe e£

feitbem erfannt. — §err üon Der, jürnen Sie mir be§*

megen Ijeute rxifyt mefjr."

Der f)ätte fte um SSerjei^ung bitten mögen. §atte er

5lnna ntd)t bittere^ Unrecht jugefügt, baf$ er in feinem

§erjen argtool)nte, fte tüottte ftdj ba§ 3iedE)t anmaßen, iljn

nad) belieben freunblid) ober unfreunblidj ju bel)anbeln?

„@£ mar ein arge£ SKiffterftanbntö," braute er müljfam

Ijerfcor.

„<So jürnen ©ie mir nid)t meljr?"

„ 3d) jürne nur mir feiber/' bradjte er reumütig

Ijerbor.

w9hm bann motten mir grieben fdjtiefcen," fagte Slnna

freubig, üjm bie §anb reicfyenb.

@3 mar beiben ju 9ftute, al£ märe ifjnen eine fernere

Saft abgenommen morben, bodt) lonnten fie ben alten un-

befangenen £on nid)t mieberftnben. @ie fprad)en mit

einanber rote jmei £ifd)nad)barn, bie ftdj fcor bem offen

toorgeftettt ftnb unb nad)ljer t)on einanber trennen unb

gegenfeitig bergeffen derben, ©ine furje $aufe mar

eingetreten, bie Stuna, bie nad)benflid) fcor ftd) fjinge-
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blicft fjatte, mit ber grage unterbrach, mann Der abretfen

merbe.

„Sftorgen abenb."

„Sftüffen Sie benn abreifen?" fragte 2tnna fd)üd)tern,

ba§ erfte SBort betonenb. Unb at£ Der fie ftatt einer

2Intmort beftürjt anfaf), fufjr fie leife fort : „könnten Sie

nidjt fjier bleiben?"

SSiele ©ebanfen mögen im Seitraum weniger Sefunben

burdf) i>a% ®ef)im jie^en unb fo flare fefte (Sinbrücfe 3u=

rücflaffen, ba$ fie fiel) auf bem ®eficf)te bemerfbar ab^

jeid^nen. — D ja, e3 f)ätte mol)t ein bittet gegeben, ifjn

in 93ertin feftjufjalten : eine reiche §eirat ... mit (£om^

teffe 3tnna §armen jum 93eifpiel. — 5tber ba§ mar wu
möglid^. Seine Slugen maren liebevoll unb traurig auf

2lnna gerietet, al£ er mit großer Sanftmut in ber Stimme

leife antwortete : „3dj muft fort ... ba§ merben Sie [a

audf) erfennen . . . Slber id) Ijoffe, auf Sßieberfeljen."

Slnna §atte berftanben, ttm£ in Der£ ^erjen bor*

gegangen mar, unb iljre Säugen glänjten in feudjtem

Stimmer, al§ fie entgegnete: „Sa, auf Sßieberfeljen . . .

SBergeffen Sie un3 nidjt."

®ef$ner fjatte bie beiben feit geraumer Qtit beobachtet

unb mol)l bemerft, ba$ bie Itnterrebung, bie fie mitein^

anber Ratten, leine geroö^nltctje mar. Sr fjatte fidj be£-

fjalb bemüht, bie Slufmerffamfeit be§ ®rafen ju feffeln,

ma§ ifjm audj gelungen mar. 2tl§ er je£t fafj, bafc 2lnna

unb Der£ fiel) bie £änbe mie jum 2lbfd)ieb reichten,

glaubte er bem langen gmiegetyräcl), ba§ ©raf §armen

auffallen fonnte, ein (£nbe machen ju bürfen. @r richtete

eine gteidfygiltige grage an Der, au£ ber biefer Derftanb,
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baft fie ein Stityn jum Slufbrud) bebeuten fottte. (£r

erljob ftd£) be$f)atb unb näherte fidE) ben beiben anbeten,

unb nadjbem er mit ®raf Carmen nod^ einige ^erjü^e

Sßorte getüed^felt ^atte, naf)m er bon iljm nnb t>on 2Jnna

Slbfc^ieb nnb entfernte fid) gleichzeitig mit Seiner. —
„Olücffidje Steife" Dom trafen nnb „Stuf SBieberfe^en"

fcon Slnna toaren bie legten SSorte, bie er toernaljm.

Stuf ber Strafe fagte ®ef$ner: „2)u fjatteft ja eine

lange Unterrebung mit ber ©omteffe — unb toäfjrenb

be£ ganjen 2Binter£ toarft bu ifjr au§ bem SBege ge*

gangen."

Der blieb fielen, unb feinen greunb gerabe anblicfenb,

fagte er tangfam : „3$ glaube, iü) Ijabe mein ®lücf ebenf

o

leidEjtfinnig fcerfpielt ttrie mein Vermögen."

„Jpaft bu bid) mit ber föomteffe übertoorfen?"

„Sm Gegenteil: iä) Ijabe mid) mit ü)x fcerföfjnt."

„3$ berftefje ntdjt . . . 3ßa§ nriHft bu fagen?"

„@£ ttmre unnüjj, Ijeute nodj ettt>a§ ju fagen. Slber

fjöre, Seiner . . . bertraulid) . . . menn bu mit Stnna

Carmen sufammentriffft, fo bringe ba% ©efprdd) auf mid)

unb erjage mir in beinen Briefen Don iljr."

„911) . .
." mad)te Seiner gebeljnt. „Siegen bie @ad)en

fo? ... SRun, id) ttritt gern tljun, toa§ bu Don mir

Derlangft. Stber id) rate bir, la§ bie ®efd)id)te nid)t

ju tiefe SBurjeln faffen. grüner ober fpäter toirft bu

bid) ja bod) toaljrfd)einlid) mit einem SSerluft abjuftnben

Ijaben . . . Überlege bir bie @ad)e ttrie ein Vernünftiger

XRann. — SBenn bu ©lücf fjaft, grofceä, befonbereä

©lud, fo bift bu öieKeidjt in ad)t ober jeljn Saljren in

ber Sage, nad) ®eutfd)lanb jurücfjuleljren. 3)enn al£
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^affagier jtoeiter klaffe ttrirft bu ttid^t nrieberfommen

tooüen."

„<Sid)er nidfjt. — Sieber bleibe tcf) brausen . .
."

„SRatürlidj. SBie alt bift bu?"

„(Secpunbstüanjig."

„Unb (Eomteffe Slnna?"

„Sfteunjeljn $al)re."

„Sdjön. Stemmen ttrir ben gtücflichten gatt: adjt

^a^re. 2td)t unb neunje^n gleidf) fie6emmb}tt>anjtg.

©laubft bu, ba§ bie ©omteffe fo lange auf btd) harten,

baft man iljr erlauben tturb, fo lange auf bid) ju märten?

— $d) fjabe bte befte SReinung bon tf)r; aber ift benn

ein Sinb bon neunjeljn Sauren Jperrin iljre§ §erjen§ ? —
Unb bu felbft? SBift bu beiner bollfommen fieser für

bie lange 3eü beiner ungebunbenen gret^ett? SBenn bu

jtoct ober brei Saljre l&n9 nichts bon 21nna §armen ge-

feljen ^aft unb tualjrfdjeinttd) bod^ nur toenig bon tljr ge*

Ijört, unb trenn bu bann, ober nod) fpäter, ein f)übfdf)e§,

gute§ 9ftäbdjen antriffft, ba§ bereit toäre, bir iljr Jperj

ju fdfyenfen, — ttmrbeft bu biet) Don üjr abtuenben? . . .

3)u anttoorteft nidjt . . . ©u ttmrbeft banfbar tljre <panb

nehmen . . . unb ba§ ttmre redE)t bon bir. — Unb

©omteffe Slnna, ebenfo frei wie bu, toenn id} nidjt

irre . .

"

„25oßfommen frei."

„(£omteffe Slnna toürbe ba§fetbe ttjun. 2tlfo fei ber-

nünftig!"

„%ä) ttriH midj bemühen, bernünftig ju fein, obgleich

ba§ nic^t meine ftarfe ©eite ift. Slber tro^bem erinnere
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id) bidf) an bein SBerfpredjen , mir in beuten Briefen

Don üjr ju erjagten."

„®a£ fjabe id£) bir Derfproben, nnb barauf fannft

bu rennen, bi§ bn fetbft mir fagft : ,®enug!'" — Sie

beiben maren Dor Der£ Sßofjnung angelangt. ,,!3dE) fpredje

matjrfdEjeinlid) morgen im Saufe be§ XageS bei bir Dor.

^ebenfalls l)ote id) bid) nm fünf Uljr ab. Sßir effen

bann jufammen, nnb itf) begleite bid^ bi£ 93remen. —
©ute Wafyl"

„®ute Stockt!"

2113 Der in fein ^tntmer trat, martete bort ein Xele*

gramm anf ifjn: „Xante Margarete trifft Ijeute abenb

im §otel 9iot)al ein. 23efud)e fie morgen frül). *ßapa ift

ganj mofjt. ©abriete."

2)a£ Seiegramm madjte Der leine Sopffdjmersen. @r

mürbe Xante Margarete auffucfyen. ®a£ betrad)tete er

al£ eine „ ©ienftfadje". @o nannte er Dor fidE) felbft alleS,

ma£ er tfjun muftte, ob e3 if)m Vergnügen machte ober

nidE)t, nnb ba£ Derridjtete er ftetS miUig. Salb barauf

begab er fid) jur Stulje : jum legten Sftale in Berlin —
anf lange 3eü jebenfaEtö. 3)te Unterhaltung mit Slnna

Ijatte iljn innig erfreut; aber je£t füllte er fid) nidEjt

freubig erregt. SeftnerS Derftänbige SBorte Ratten ifjn ab*

gefüllt, dagegen nagte an feinem §erjen ber ©ebanfe,

fein ©lue! Derfd^erjt ju Ijaben, unb er ttrieberfplte bte

Sßorte, bie er ®efcner gefagt Jjatte: „©lud unb ©elb

aufS ©piel gefegt unb Derloren — ba£ ©elb fidler —
baS ©lud . .

." er feufete, „baZ ®lüd mafjrfdjeinlid).''

9lber er tüollte ben 9Kut ntd)t Derlieren.

Bu früher ©tunbe begab fieb Der am nadjften SKorgen
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jur älteren @tf)tt>efter feinet 23ater§, ber ©räfin Margarete

§ui)§burg, benn bie alte Same, feit breiftig S^^^n SBtttoe,

tjatte faft immer auf ifjren ®ütem gelebt, bte fie mit

großer UmfidEjt tiermaltete, uttb begann ben Sag um fedj§

Uljr morgend, ©ie empfing ifjren Steffen freunblid),

bod) mit einer gettriffen füllen Überlegenheit, bie in ifjrem

felbftänbigen ©fjarafter lag. (Sie ^atte fd)tm ju Sebjeiten

il)re§ frül) fcerftorbenen 9ftanne§ ba% Regiment im §aufe

geführt unb fid) feit beffen Xobe jur milben Slutofratin

auägebilbet. @ie Ijäite mit ifjrem tarnen, iljrem 33er*

mögen unb gamilienanljang einen Ijerfcorragenben Sßtajj iu

ber beften berliner ©efellfdjaft behaupten fönnen, aber

fie fjatte fcorgejogen, al§ Sllleinljerrfdjerin auf ifjren ©ütern

$u leben. @ie tvax fjager, Hein unb jierlitf), mit bürren

feinen §änben, toeiftem ©eficfyt unb fdfyneetüeifsem Jpaar,

iljre Maren blauen 2lugen blidEten hinter ber ftarl t>er=

gröfternben 93riße fdEjarf unb fing, bodf) feine§tt)eg§ übel=

tüollenb auf il)re Umgebung.

„Jhm \t% bitf), mein <Sof)n," fagte fie. Sarauf

f)ielt fie bem Neffen eine furje, fitste ©trafprebigt, bte

biefer, oljne ein äßort ju erttribern, über ftd^ ergeben lie£,

toobei er fie ernft unb treufjerjig anfalj.

2ltö fie geenbet fjatte, fagte er nur: „®u Ijaft ganj

red^t, Saute. 3$ bin ein großer ©fei geroefen."

„@ut, ba§ \ä) e£ bir nidfjt ju fagen braudE)e." darauf

richtete fie berfd^iebene gragen an if)n, unter anberen,

nrietriel (Selb er mitnehme.

„Stoeitaufenb Später."

„S)u f)tnterläfct leine ©Bulben?"

JRAl*
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„9hm, jtoeitaufenb Xfjaler ift eine ganj f)übfc()e Summe.

SBettn bu Vernünftig bift, fo lannft bu baVon fo lange

leben, bi£ bu bir etttm£ baju Verbienft. Unb toann

benfft bu jurüdfjufefjren?"

Jpeinricf) erinnerte fid) an ba%, tt>a£ Seiner geftern

gefagt fjatte: „^n adf)t ober sefjn Sauren, benfe idE) mir."

,
„Sann tütrft bu mid^ fdjtoerlicf) nodfy am Seben ftnben."

„Sag' ba£ nicfyt, Spante Margarete. — 3ft ©rofcbater

Der nid^t neunzig %ctf)xz a^ geworben? ®u Ijaft nodf)

Slnred^t auf stoanjig ^aljre ßeben, unb mein SSater auf

breiftig, unb e£ toäre mir ber traurigfte ©ebanfe, baf$ ü)r

bon bem $Red)te leinen ©ebraudf) madf)en tnürbet. 3$
möchte, bafc if)r nodfj greube an mir erlebt."

„2Bte ©ott tiriß! S)u bift ein guter 3fattge. <Ste^

einmal auf unb tritt nafjer, ba§ idj bidE) orbentlid) an*

feljen fann." §einrid) ge^orc^te. Sie betrachtete i^n

aufmerlfam. ®ann ftreidjelte fie il)m bie SBangen, unb

al§ er fic§ babei ju ifjr Ijinabbeugte, lüftte fie Ujn mit

mütterlicher 3ärtlid^feit. „®u fteljft beinern SSater er*

fdfjredlidfj a^nlid^. @r fteljt al§ junger 2JJann bor mir,

toenn idf) bidE) anfe^e. Siber er fear beffer al£ bu. ©r

Ijat nie bumme (Streike gemalt . . . 2)er gute §einj!

3d) fpredfje bon beinern SSater," fügte fie lädEjelnb ^inju,

bodE) lüar Verhaltene Störung in tljrer feinen (Stimme.

„3)u bift ber ungeratene §einridf)! . . . Slber idE) bin

bir nidjt böfe. ©ieb mir nodEj einmal bie §anb, mein

Soljn, unb bann tr>tEC id) bir ßebetooljl fagen, benn bu

ttrirft l)eute nodf) biel ju tljun Ijaben." 2JB er ifjr eljr*

erbietig bie §anb fußte, blicfte fie troljltuollenb auf ifjn

fjinab, unb in iljren alten gellen 2lugen flimmerte eine

dl. Sin bau, ©in ungtüctttdjeS ißolf. 1. 3
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grofce freute. — „Sftimm bie§ noef)," jagte fie, il)m ein

t>erfd^loffene§ ©outoert reidfjenb, „unb faufe bir bafür

irgenb ettt)a§, toa§ bidj an beine alte Jante erinnert."

„3$ banle btr für aüe§ Siebe unb ®ute, ba§ bu

mir im Seben erliefen Ijaft," jagte §einrict). „£ante

Margarete ..."

„3a, mein <&ofyx.
u

„93efud()e 5ßapa ober labe ifjn ein, ju bir ju fommen.

@r fjat bid) jo lieb, nnb id) fürchte, er ttrirb je^t

tranrig fein.

"

„@§ frent midf), baj$ bu ba% fcon mir fcertangft; aber

e£ mar nidjt nötig. $dj reife morgen lieber ju itjm,

unb er unb ©abriete fommen bann auf lange 3eit ju

mir."

w 3d} banle bir."

„$)u banlft mir, lüeil id£) meinen 93ruber lieb Ijabe?

$)a§ ift alte treue Siebe. 216er e£ ift ganj gut gemeint,

toai bu fagft, unb freut midfj. 2ttfo nod) einmal: Sebe-

xol)!!"

Stuf ber Strafe öffnete §einric^ ben Umfdjtag, ben

Sante Margarete iljm gegeben J)atte- Sann lächelte er

gutmütig, ofjne einen Statten Don ©nttäufc^ung. ®er

UmfdE)tag enthielt einen §unbertmarffcf)ein.

Seiner reifte am Stbenb mit feinem SSetter nad)

Sremen unb begleitete iljn am näcfyften borgen nad)

©eeftemünbe unb bi£ an 93orb be§ Stot)bbampfer§ „^Ijein";

auf bem §einridE) Der an einem trüben, falten gebruar*

tage ©uropa auf unbeftimmte Qtit Vertieft.
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©ine Sfteerfaljrt ift ettüaä fe^r £>eilfame§ für ein

unruf)ige£, forgenfcotle£ §erj. Der atmete auf ttrie bon

einer feieren Saft befreit, al§ er bie Süfte hinter fidfy

DerfdE)ttrinben unb ba% toeite graue 9Äeer fcor fid) faf).

2)a£ SBetter mar ftürmifd) unb raufj, bie <See ging Jjod).

Der ftettte mit Sefriebigung feft, ba§ fie itjn niä)t Iran!

madjte; aber er burfte nod) nid()t baran benfen, fid) frei

ju belegen: al% er e§ berfudjt Ijatte, tt>ar er gefallen

unb Ijatte fidE) tt)et) getrau. Seitbem Derzeit er fid) rut)ig

an einem $ta£e, tt>o er fid) an einer ber eifernen ©taugen,

an benen ein SSoot fjing, feft anflammern fonnte.

®a£ 2)ecf tuar beinahe leer. @r bemerlte nur einen

älteren gafjrgaft mit fdjarfgejeidfynetem ,
gtattrafiertem

©efid£)te, ber, eine furse §oljpfeife im Sftunbe, bie §änbe

in ben Saferen einer 5ßüoteniacfe, gelaffen auf unb ab

fpajierte, — unb neben if)m einen feiten $affagier

einen 9ftann bon ettoa breiftig %af)xm
f

ber mit bem

©lattrafierten bon Seit ju Qdt einige SSorte toedjfette.

2U§ ber jüngere ba% erfte Sftal an Der Vorüberging unb

bie Stugen auffdjjlug, bie er bi£ bafjin ju Stoben gerietet

Ijatte, toar Der förmlich betroffen t)on bem 331id, ber auf

3*
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tyn gefallen mar: folcf)' ernfte, na^benlltd^e, forgenbotte

Singen §atte er nie in feinem Seben gefef)en. ^m übrigen

erinnerte ber nnbefannte SReifegefäfjrte Der nnttriüfürtidf)

an ben ®affierer feinet berliner 93anfier£, einen Mageren

Ileinen 9Wann mit gebogener fdfjarfer Sftafe, fc^tDarjem

<paar nnb bnnften, fingen, fpäfjenben 2(ngen, ben er immer

für einen 3faben gehalten, bi£ 93an!ier Sergmann ifjm

eine£ S£age£ gefagt l)atte, §err DI)anne§ §omian, ber fidj

at£ an^geseic^neter Arbeiter nnb boßfommen jnDerläffiger

Sftenfd) beträft Ijabe, fei reinffer arifdfyer 3tbftammnng,

Armenier, ber älteften dEjriftlidjen Sirdje, ber gregorianifdfjen,

angeljörig, ol)ne einen tropfen femitifcfyen 93tnte§ in ben

Sibern.

Der§ Sfteifegefäfjrte mar t>on Heiner, gieriger ©eftatt,

Ijatte ba£ anfmerffame, jnrücff)aftenbe SSefen §erm $omian£

nnb nrie biefer lo^Ifc^tüarjeg §aar nnb eine bleibe ®efidfyt&=

färbe. Sftit bem Seben anf ber ©ee fd^ien er fcertrant

jn fein, benn er ging anf bem fdf^manfenben glatten 3)ecf

ebenfo gemädfjlicf) nnb fidler anf nnb ab tüte ber ©Iatt=

rafierte.

5ll§ bie beiben jnm britten ober inerten 9ftale an

Der borübergingen, bemerfte biefer, bafc ber £)nnfte tfjn

mit einer gemiffen, menn and) feine§tt>eg§ nn^öflid^en

Stufmerffamleit mnfterte; aber er beamtete bieg nidf)t.

©teidfj baranf erbtiefte er ifjn in fnrjer Unterhaltung mit

bem erften ©tetnarb, ber in bie £l)ür getreten mar, bie

bom 2)ecf nadt) bem Salon führte, nnb ba£ SBetter beobachten

ju motten fdf)ien. 2Iu§ Keinen 5tnjeid(jen glaubte Der

entnehmen ju fönnen, baf$ bie beiben fcon üjm fpräd^en,

nnb er mar be£f)atb nidjt überrafdfyt, atö ber fünfte
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plö^licf) auf ifjn jutrat unb itjn nad) furjem f)öf(id)em

©rufe fragte, ob er bie (£f)re tjabe mit bem greifjerrn

bon ber Der ju fpredjen.

®er grembe bebiente fid) ber engüfd)en (Spraye, unb

Der, bem fie geläufig ttmr, antmorte inberfelben: „9JJein

Sttame ift Der."

„Unb id) fjeifte Strtin §ottrian," fagte ber grembe.

„©eftatten (Sie, bafe id) Sitten meine $)ienfte anbiete.

$d) tfjue bie§ auf Sßunfd) meinet 23ruber§ Dl)anne£

^otoian, ben id) borgeftern abenb in Berlin berlaffen fjabe,

unb ber mir aufgetragen fjat, Sfjnen \™z (Empfehlungen

unb 'bie ©rüfee feinet (£J)ef£, be£ §errn 33anfter Sergmann,

ju übermitteln. 2)a id) 2lmeri!aner bin, fo fönnte id)

midj Sfjnen bietteid)t in irgenb einer 2Beife nü£üdj machen.

®a£ ttmrbe mid) freuen, unb xä) bitte (Sie, über mid) ju

berfügen."

$)er 9ftann f)atte eine treidle, tiefe (Stimme, unb feine

@predE)meife, bie nid)t£ bon ber unmanierlichen, fjäfelidjen

breite be£ „Danfee ©ngftötj" fjatte, berührte Der angenehm.

(£r ftrecEte bie §anb au%, bie ber anbere Ijöftid) ergriff,

unb fagte: ,,$d) banfe %jfyntti, §err ipottriau."

Sftadjbem bie beiben nodf) einige Sßorte gemedjfeft

Ratten, fagte Der: „3tl£ (Sie auf mid) jufamen, badete id)

mir fogteid), ©ie müßten tüof)t ein Sanb^mann, trenn

nid)t ein 23ertt)anbter §errn §ottrian3 fein, ben idj in

fester 3eit oftmals in Stnfprud) genommen Ijabe."

„®a£ tüeife id)," antwortete §err Slrtin ru^ig

unb bertraulid), aber feine§meg£ aufbringtid), fe£te er

Ijinju: „®8 ift lüo^t ba% etnfadjfte, (Sie erfahren fogleid),

bafe §err Bergmann mit mir über Sie gefprocfjen fjat.
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©r meift, bafs icf) in tljm ben Sßofjttfjäter meinet 33ruber§

bereite unb er SSertrauen ju mir Ijaben barf. @ie fteljen

feinem ^erjen fe^r nafje, benn er Ijat mir anempfohlen,

für %t)x 23of)l mie für ba% feinet eigenen @oljne§ ju

forgen. Unb barum bitte id) @ie, in mir einen !5f)nen

aufrichtig ergebenen SRenfd^en ju erbtiefen." —
£)er „Sftfjein" mar ein alte» @d)iff. £)ie Überfahrt

Don Srernen nad) Sftem $orf mar auf ad^t Sage an=

gefegt. — 9Kan fdpeftt fidf) an 93orb eine£ @d)iffe§

Ijäufig nur an einen ober an jmei ber SKitreifenben an, mit

benen man bann mäfjrenb einer langen Steife fef)r biet

berfeljrt. Der Ijatte unter ben galjrgäften aufter Jpomian

nid^t einen entbedft, ber ü)n angejogen f)ätte, unb mar

mit jenem fojufagen Don früf) bi§ fpat jufammen. S)a

gab e$ mäljrenb ber langen 9Ibenbftunben auf bem bunllen

S)ecf ober in ber fpärlicl) erleuchteten Sajüte ftunbenlange

Unterhaltungen, unb bie beiben mürben in menigen Sagen

fo Vertraut, ba$ Der e§ feine§meg§ inbiSfret finben fonnte,

al§ ber Armenier, nacfybem er feine Seilnaljme an ben

(Scfjicffalen feinet SReifegefäfjrten begrünbet Ijatte, bie §rage

an ifjn ritf)tete, mie er fiel) feine nädjfte 3^tunft in Slmerifa

eigentlich fcorfteßte.

„S)aran l)abe iä) nodf) nidf)t gebadet," antmortete Der.

„SBie follte ict) baju $eit gefunben Ijaben ? Sfteine Jpaupt*

forge mäfjrenb ber legten Sage meinet 2lufentl)alte§ in

2)eutfdt)lanb mar nur, mid) fertig jur Slbreife ju madjen.

3$ gehöre nidjt ju ben 9ttenfd)en, bie Dielerlei auf ein=

mal Dementen lönnen."

„@ef)r fd)ön. SIber in ben nädtften Sagen merben

@ie eine neue Aufgabe Ijaben. @ie finb nun frei. 2Ba§
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wollen ©ie mit öftrer greiljeit anfangen? — 3d) frage

ntd£)t au§ -fteugierbe. — Sßa§ lönnen ©ie überhaupt, aufter

©otbat fein?"

Der fa§ eine Sßeile nadjbenflidj ba, bann fagte er

mit einem etwa§ Verlegenen Säbeln: „^d) fyabt mir fo=

eben flar gemalt, baft itf) eigentlich) gar nidjtö fann."

,f
2)a8 ift nid£)t Viel; aber id) f)öre e3 bod) lieber, at§

wenn ©ie mir fagten, ©ie wctren jn allem bereit, ©ie

fagen, ©ie lönnten nid)t£. ©ic^er, ©ie unterfd)a£en fidf).

®enfen ©ie nodfy einmal nad)! ©inb ©ie SKufifer, Stfaler,

Sudjfjalter, Ijaben ©ie eine gnte §anbfd)rift, fönnten ©ie

einen geitung^artifet fdfyreiben, ober in irgenb weldjen

fremben ©prägen correfponbiereu? . . . Sllfo? ..."

$laä) einer *ßaufe antwortete Der befReiben: ,,Sd)

fpredje, aufter beutfd), englifd) unb franjöfifd), id) fjabe

eine gan$ leferlidje §anbfd)rift, id) jeid)ne ein biftcljen,

unb id) lann reiten unb berftelje aud) etwa£ Don *ßferben."

„Sftun feljen ©ie/' fagte §owian ermutigenb, „ba be*

fi|en ©ie ein ganj anfef)nlid)e§ Kapital. %ü) werbe

barüber nad)benfen, wie wir e£ am beften anlegen lönnen.

Srgenb etwa§ wirb ficf) fd)on für ©ie finben."

©d)on am erften Sage ber Sfteife fjatte §owian Der

mit §errn Solton, bem Jägern, glattrafierten SMann, be~

fannt gemacht. ®er 2llte Ijatte babei bie lurje Jpoljpfeife

im 9Kunbe beiJulien, eine l)arte, wettergebräunte §anb

au§geftrecft unb gefagt: „greut mid), Jperr, ^fjre 93e=

fanntfdjaft ju mad)en," unb Viel weiter mar er aud)

Wäljrenb ber nädjften Sage nid)t gefommen, obgteid) er

gemöljnlid) ben langen $romenaben beiwohnte, bie Der

unb §owian auf bem ®ed machten. — 3Kit ber Qtxt
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erfuhr Der, §err 93olton fei ein reifer SRfjeber, ber fid)

nidjt Hat barüber ju fein fdrehte, tva% er mit feinem

©elbe anfangen foöe. @r fei unverheiratet, befi^e nidjt

einmal einen eigenen §au§ftanb, begnüge fid) mit einer

fleinen 2Bof)nung in bem m^igften guten ©aft^aufe bon

9Jeto Dorf unb Ijabe bie einfallen ©Uten eine§ 9ftanne§

betualjrt, ber mit nid)t§ angefangen unb fid) ba£ erfte

©elb ju feinen Unternehmungen burd) fjarte§ etjrüd)e£

arbeiten ermerben muftte.

„@r fdjeint ein &erfd)toffener SKann ju fein/' fagte Der.

„®a§ ift er. @r unterhält faft gar leine gefeüfdjaft*

lidfjen 93ejieljungen." Jpottrian madf)te eine Heine ^ßaufe,

bann fuljr er fort: „2Bir l)aben un£ jufättig fennen ge*

lernt. Ttix toiH er toofjl, unb bation Ijat er mir 93etoeife

gegeben."

2lm SRorgen be§ sefjnten £age§ nad) ber Slbreife Von

Skemen legte ber „SWjein" in 9?ett> Dorf an. ©ämttidje

galjrgäfte begaben fid) an Sanb. 3m legten Stugenblicf,

at§ Der fid) Don §ottrian trennen wollte, um nad) feinem

©epäcf ju fefjen, fagte biefer: „§aben Sie fdEjon beftimmt,

mo Sie in üfteto Dorf abfteigeu werben ?"

„Igcf) ttriH junäd)ft in ba% 2Ueranbra=§oteI gefjen,"

antwortete Der. „SWorgen beabfidjtige idE), mid) bann

nad) einer paffenben SBo^nung umjufe^en. Sobalb idj

bie gefnnben I)abe, Ijören Sie Von mir."

„Sdj möd)te Sitten einen SSorfdjlag machen," ent*

gegnete §otüian. „Sommen @ie junädtft ju mir. 3dj

too^ne aßein in einem geräumigen §aufe. Sie merben

niemanb ftören, unb gljre ®efettfd)aft toirb mir eine

greube fein."
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Der erfjob einige f)öfüd)e ©inmenbungen, aber Jpomian

bat fo tjerättd), feine ®aftfreunbfd)aft nid)t ju Verfdjmäljen,

bafi Der fie fcf)tief$tid() annahm.

yiafy ber Stufte anf bem SWeere machte baS mitbe

treiben be§ 9Zeft) Dörfer ©traftenlebenS junadjft einen

unangenehmen ©inbrucf auf Der; in menigen Jagen ge-

roöfjnte er fidf) baran unb bemühte fidf), ü)m Sntereffe

abjugen)innen ; aber e£ entmutigte iljn nur. ©r muftte

au§ 33üd)em unb Von §örenfagen, ba§ aU bie Seute, bie

emfig unb füll an itjm Vorübereitten, fid) auf ber %aQD

nad) bem 2)oHar befanben, unb er fagte ftcf) mit einer

gemiffen 33etrübni£, baf$, menn er fidt) it)nen aucf) an=

fdjüefcen mollte, er bocfy feine erfennbare 2Iu£ftd)t l)ätte,

irgenb meldte ^agbbeute ^einzubringen, ^ottrian (jatte

iljm in biefer 93ejiel)ung audf) feinen SBinf gegeben.

„(Seijen Sie fic^ nur junädjft etmaS um/' fjatte er ge^

fagt. „®ie 3eit, bie fie baju Vermenben, ift nid^t Ver-

loren." — Der erinnerte ftdj ja^ireid^er 2eben§gefdE)idjten,

bie er gelefen ober gehört f)atte, Von Seuten, bie otjne

einen fetter nacfy 9?ett> Dorf gcfommen maren unb }e£t

ju ben reid^ften Männern be§ Sauber gejault mürben.

Slber bie glanjenben SSorbilber gaben üjm feine Se^ren.

„%<$) fürdfyte," fagte er Vor fid£> f)in, ,,id() Ijabe fein Talent

jum 9teidf)=merben."

2)ie flehte SSitta, in bie §omian feinen ®aft geführt

Ijatte, mar in einer ber neuen Strafen nörblidE) Vom (Central

$arf gelegen. £>a§ ©runbftücf, auf bem fidE) ba£ §äu§-

dfjen erfjob, mar Vor Vielen 3MJ*en Von iperrn Solton für

einen Spottpreis ermorben morben. @£ Ijatte nun mit

erheblichem 9?u£en ausgebeutet merben fönnen, märe ber
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93eft£er ju bemegen getrefen, ein grofteS <pau§ ober eine

fdfyöne 3?iHa baranf errieten ju laffen. 2)a§ §atte §err

S3olton nitf)t getf)an. @r mar eben ein ©onberling, tüte

bie Sente Don tljm fagten, unb begnügte fid) mit bem

billigen 9Wiet§jin£, ben üjm bie Heine SSiCCa einbrachte. —
$or bem freunblidfjen ©ebäube befanb fid), burd) ein

eifeme§ ©itter öon ber Strafte getrennt, ein fdfymaler

Vorgarten, ben §err §omian mit grofter Sorgfalt unter-

Ratten lieft. $>iefe SCrbeit t>errid£)tete ein riefiger 9Kann

mit groften, bunflen, ernften Slugen nnb fcfytidjtem ped^=

fdfymarjem £>aar, ber gleichzeitig ben 2)ienft be£ $förtner§

ber SSiüa berfaf).

!gn bem §aufe ging atte§ ganj ftttt $u, bod) t)errfd)te

barin ein rege§ ge^eimniftüoHe^ Seben. Sie berf)ättni§-

mäftig ja^lreid^e ®ienerfd)aft bemofjnte bie Stäume nnter

bem Hochparterre. Sa§ §au§ mar auf ba% orbentlidfjfte

gehalten; bod) bernaljm Der nie, ba^ ein 93efef)l gegeben

mürbe. ®ie Seute t>errid)teten üjre ®ienfte, of)ne ein SSort

ju fagen, unb menn fie unter fid) fpradjen, fo gefdjal) e§

im glüfterton. — 93eim Sffen mürben Der unb §omian

Don einem auffaüenb frönen jungen 9ftenfd)en in reifer

armenifdfyer Straft bebient, ber geräufcf)lo§ lam unb ging

unb, oljne ba^ e§ eine§ 23orte§ beburft Ijatte, e§ meber

feinem §errn nod) beffen ®afte an irgenb etma§ fehlen lieft.

Jpomian fjatte feine ©efd)äft§räume in ber ßitt); ben

gröftten Seil be§ Xage£ jebodE) berbradjte er in feiner

SBo^nung. 2)ort empfing er jafjlreidie 93efudE)e — meift

bon forgfältig unb unauffällig gefleibeten blaffen jungen

äKännern, augenfdjeinlid) Armeniern, bie geräufd)to§ in

ba§ $ax\% traten, unb t)on benen Der nid)t§ mefjr \af) unb
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fjörte, fobatb ba§ fd^tt»ere S£f)or fid^ f)inter ifjnen gefdjloffen

|atte.

2lm Sage ber SInlunft fjatte Jpottrian feinem ®afte

ba% §au£ gezeigt. @£ beftanb au§ bret großen Staunten

im (£rbgefd)of$, Don benen einer, nad) bem §ofe gelegen,

<perrn §ott>icm al§ 2Irbeit£jimmer biente. Der bemerfte

barin einen großen eigenen, mit Dielen papieren belabenen

9frbett^ttfdE> unb einen ferneren eifernen ©etbftfjranf. —
Sm Speifejimmer ftanben einfädle bnnlte gnte SDZöbel, im

SBo^njimmer einige bequeme ©effet unb an jmei Seiten

be§ ®emad)§ niebrige breite ®iroan£, auf benen große unb

Heine, fjarte unb meidtje Riffen mit foftbaren feibenen

Überzügen anfdfjeinenb unorbentlitfj umherlagen. 2)ie

SSänbe maren fafjt, ben gußboben bebeeften £eppid)e in

perfiftfjen SRuftern mit berbüdjenen, ruhigen garben. —
$m erften @toä befanben fitf) fed)§ freunblidje mittelgroße

Bimmer, bon benen bem ©aft jmei angemiefen maren,

jmei bom SBirte bemoljnt mürben unb jmei leer ftanben.

®ort, nrie im (Srbgefdfyoß unb mie auf ber fdjmaten treppe,

mar ber gußboben mit alten Seppicfjen bebeeft. §omian

faf) Der nur mäljrenb ber SWaljtjeiteit unb be§ 2Ibenb§,

unb biefer §atte ba% ®efüfj(, ba§ er in ber S^at niemanb

in bem ruhigen §aufe ftörte.

SBenige Sage nad) feiner 5lnfunft fragte Der beim

grüfjftüd, um meldte 3eit man in Sftem $orf 93efud)e ju

madjen pflege.

„3n ber ©itt)?"

„Sieht, in 57th Street."

„Sftun, tt>of)t am beften nadE) ber ^romenabe im Kens

trat 5ßarf : gegen fünf VLfyx, foHte id) meinen. ®ann merben
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©ie and), tuenn ®amen im Jpanfe finb, eine Xaffe Xijee

befommen."

„Sennen ©ie einen £errn @anb£?" fnf)r Der fort.

„@anb£?" jagte §ottrian tädfyetnb. „2)eren giebt e§

biete in !Kett) ?)or!. — SESte Ijeiftt ^)x greunb mit SSor=

namen?"

Der jog ben ©rief an$ ber Safere, ben ®raf §armen

i§m gegeben tjatte, unb ta§ bie Slbreffe: ,,$enrt) Sßtjilip

©anb§."

,,§enri) ^ß^üip? 9?atürlid) fenne id) if)n. — ©in fef)r

angesehener 9ftann."

„SSerfefjren Sie mit ifjm?"

„Sftein, id) bin ü)tn nid)t fcorgeftettt tüorben. 2tber e£

ifi mögtid), bafc er meinen tarnen gehört l)at. — 3fa,

ben werben «Sie gegen fünf Utjr jn §anfe treffen. (£r

bertäftt SBaH ©treet geroöljnüd) bor bier U§r."

9?ad) bem grüfjftücf fdjrteb Der einige 3eUen ök Jperrn

Bergmann, nm if)tn für bie ©infüfjrnng bei §errn §ott)ian

jn banfen, nnb jmei anäfüljrtidje Briefe an feinen SSater

nnb an Seiner 3)ann machte er fid) tangfam anf ben

2Seg nad) 57 th Street, nnb einige SMümten nad) fünf

Ufjr befanb er fid) bor einem ftatttid()en §anfe, ba§ bie

üftnmmer 81 tmg. (£r flieg bie breiten, niebrigen ©tnfen

einer greitreppe f)inanf, ftingelte nnb ftanb gleid) barauf

einem Wiener in fdfjftarjer Sibree mit meiner 93inbe gegen-

über.

„Jperr ©anb§ jn §aufe?"

„Sßein, §err @anb£ ift nodf) ntd)t ju Jpanfe — aber

SRiftrefc ©anbS."

„Übergeben ©ie ber $)ame meine Sarte."
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3)er Wiener entfernte fid), fam gteirf> barauf jurücf,

toar Der bef)ilftid), ben Überrocf abjulegen, unb rift fobann

bie fjolje toeifte £f)ür ju einem großen ©emadE) auf, au§

bem ftd£) freunblid)e Ijelle Stimmen in lebhafter Unterhaltung

fcemeljmen liefen.

$n ber Üötitte be£ 3immer£, in ber Sftälje eine£ großen

runben Sifd£)e§
f auf bem in einem (Samotoar fod)enbe3

SBaffer brobette, faft ein Heiner Srei£ junger unb älterer

Samen in aufriefen mobifdfyen (Strafsentoiletten, bie färnt*

lidf) ben ®opf nadE) ber %$üx toanbten unb ben ©intretenben

mit freunbtidjer 2lufmerffamfeit mufterten. Saran toar

ber alte ©arbeoffijier gett)öl)nt, unb mit leidster artiger

Verbeugung näherte er fid) unbefangen ber glänjenben

©ruppe. Gr fjatte auf einen 331icf erfannt, baft fid) barin

einige junge f)übfd)e ©efid)ter befanben. Sine ber älteren

Samen fam ifjm mit au§geftrecfter §anb entgegen.

„Seien (Sie {jerjtidj tt>ittfommen, §err Von ber Der!" —
(Sie fagte „93anberoer", mit Betonung ber erften (Silbe,

unb anber§ ttmrbe Der feitbem überhaupt nid)t meljr ge*

nannt. — ,,©raf §armen Ijat un§ bereite auf bie greube

Sljre§ 33efudje§ Vorbereitet." Sann folgte eine allgemeine

SSorfteHung : „23i§count Sßanberoer — SKiftreft §olm£,

3ftifc §olm§, SKiftrefi Sßintfjrop, SRi§ $cme 2Büttl)rop,

meine Softer §elen unb 2llice."

Der Verbeugte fidj redjt§ unb ün!8.

Jöitte, nehmen (Sie Sßfofc.
1-

Sie Unterhaltung ber Samen, bie einen Slugenblicf

unterbrochen toorben mar, naljm ifjren ettoaä lauten gort*

gang; aber SKiftrefc ©anb£ lümmerte ftdj eine 3eit lang

au£fd)lie§tid) um ben neuangefommenen ©afi, btn fie mit
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gragen üf>erfd)üttete. 3)ie meiften bejogen fidf) auf ben

©rafen §armen unb auf ©omteffe 2lnna, unb Der gab

barauf willig 93efdE)eib. SBäfjrenb biefer Bett Ijatte bie ältere

£ocl)ter, graulein §elen, Der eine Saffc £f)ee gereift unb

fidf) fobann if)tn fd^räg gegenüber gefegt, aufmerffam ben

gragen ber SWutter unb ben antworten be§ ®afte§ fotgenb.

2ll£ fid) Sftiftreft @anb£ auf eine Semerlung iljrer Sftad)barin

ju biefer wanbte, übernahm gräulein §elen mit boölommener

©idfjerfjeit bie (Sorge um bie Unterhaltung be£ gremben.

— @£ lag nidf)t in ben ©emoljnljeiten be§ ©arbefeutnantö,

bie 5lugen bor einem l)übfd)en jungen 9Käbd§en nieberju-

fctjtagen, unb er mufterte fein Gegenüber mit wohlgefälliger

2(ufmerlfamleit : ein reijenbe£, äierüd^e^ ©efd^öpf mit feinem

©eftc^td^en jartefter garbe, feibengtänjenbem hellbraunem

§aar unb großen, Ilaren, freunblidjen Slugen.

, r
9Bie gef)t e§ meiner frönen greunbin ©omteffe 2tnna?"

fragte fie. „§at fie Seiten feine ®rufte für mid^ aufge-

tragen?" ®ie Stimme war etma§ fdfyarf, aber fie berührte

Der nidfjt unangenehm. 2)ie Sprecherin war fo fjübfcf),

unb fie btiefte iljn fo freunblitf) jutraulicf) an, atö wäre

er ein alter SBelannter.

Der war nicfyt baju erjogen korben, t>or einer artigen

fogenannten gefeUfdfyafttidjen Süge jurüdäufd&recfen, unb e£

würbe iljm niemals eingefallen fein, jemanb wegen einer

folgen ju tabeln; aber e£ lag in feinem (£l)aralter, leine

bewußte Unwafjrljeit, wie l)armlo§ fie aud) fein mochte,

fagen ju lönnen. 2)odf) war er dtva% Verlegen, al£ er

bie grage, bie Wxfc §elen an ifjn gerietet Ijatte, leife

Verneinte.

„Dl)!" machte bie Heine Stmerilanerin mit einem
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letzten 2tnf(ug bon Snttäufdjung auf bem t)übfd£)en ®e*

ficfjte. „3$ merbe ifjr nod) fjeute fd^reiben unb mid) bitter

barüber beflagen."

„Xfjun Sie ba§ lieber nidfyt, gnäbige£ gräutein, unb

laffen Sie mid) ©omteffe Stnna entfdjulbigen. — 9Wein

@ntfd)luf$, 2>eutfd)lanb ju fcerlaffen, mürbe plö^lid) gefaxt

unb id) faf) ©omteffe Slnna nur ein einjige§ 9Kal bor

meiner 2(breife. ®raf §armen unb feine Xod)ter fpradjen

beibe fefjr freunblid) Don ${)nen allen. (Sie nahmen mof)t

al§ felbftberftänblid) an, bafs idf) Sie bon ifjnen grüben

mürbe. — ®a§ fjätte icf) mir gleicf) fagen foüen."

„Sftun, fdf)ön," meinte 3Jfi§ §elen lieber freunblid)

läd^elnb, „bann mitt id) midi) nid)t beflagen — meil Sie

e§ münfdjen."

3n bem Slugenblid mürbe bie £f)ür mieber geöffnet,

unb §err Sanbä trat fjerein: ein großer, Ijagerer 9Wann

fcornefjmen 2lnftanbe£, mit bem ®efid)t§au£brucf unb ber

Haltung eine£ abgearbeiteten müben äftenfdfjen. (£r begrüßte

äunädjft bie anmefenben Samen, unb nad)bem if)m babei

9JJiftre§ Sanb£ einige SBorte jugeffüftert fjatte, manbte er

fid£> fcfynett an Der, ben er mit berfelben Jperjtidjfeit, mie

e£ borljer grau Sanb£ getrau Ijatte, bemiüfommnete. ®ann

Hefc er fid) neben Der in ben niebrigen Seffel fallen, ben

feine grau iljm eingeräumt f)atte. — S)ie Unterhaltung

ämifd)en Sanb3 unb Der mar junä^ft nur eine SBieber*

fjolung be§ ®efprädje§ mit grau Sanb£.

S)ie Dämmerung bradj ein, mehrere grofte Sampen

mürben in ba£ 3intmer getragen. S)ic 2)amen entfernten

ficij mit freunblidfyem ®opfniden unb artigem Sädjeln. Salb

maren nur nodE) §err unb grau Sanb£ mit Der im Bimmer.
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SDtefer wollte fidj ergeben, um ebenfalls ju geljen. Sftiftreft

Sanb§ l)ielt ifjn jurücf.

„Wod) ein Sßort. dürfen wir Ijoffen, Sie redjt oft

ju feiert?" fragte fte in ^erjü^em Jone. „Sie finben

un§ jeben Sag jum Sundf) unb jum Xfjee unb fe^r fjäufig

aud) be£ 9lbenb§ ju §aufe. — SBürben Sie un§ bie greube

bereiten, morgen ben 2tnfang ju machen unb im Ileinften

Greife bei un£ ju effen? %ä) bin gtücflidj, einen greunb

be£ ©rafen Carmen, bem wir fo biet 2ieben§würbige£

berbanfen, bei un§ empfangen ju fönnen. 2Itfo morgen?"

Der nafjm banfenb an.

„3)arf iä) um 3$te 8tbreffe bitten?" fragte <perr Sanb§.

„3$ wofjne bei §errn 3lrtin ipowian," antwortete

Der, unb gleichzeitig nannte er «Strafte unb Kummer be£

£>aufe£.

„Sei §owian, bem Armenier?" fragte §err Sanb§

etwa£ berwnnbert.

„^a, er ift Armenier. 2tber, bitte, fagen Sie mir,

fyaht id) etwa einen geiler begangen, feine ©aftfreunbfdf)aft

anjuneljmen? 3dj fjabe §owian erft fürjIidE) fennen

gelernt/'

„§err £owian, ben id) nidE)t perfönlidj lenne, erfreut

fidE) be§ beften SftufeS. 2)od) überrafd)te e§ midfj, al£ Sie

ifjn al§ 3$ren SBirt nannten. Sie wiffen bod), wa£ er

treibt?"

„2)abon Ijabe id) leine Sfljnung. %ä) fürchte, idj bin

lieber einmal leid^tfinnig gewefen. ©eftatten Sie mir,

Sitten ju erllären, auf weldje SBeife idj mit §erm Jpowian

befannt geworben bin." Unb er erjaulte bon bem erften

Bufammentreffen auf bem „9W)ein", bon bem lebhaften
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SSerfefjr, ber fidj bort jtt)tfi)en ü)m unb §ott>ian entoiclelt,

unb fdjliefjlid) Don beffen Sinlabung, bie er annehmen ju

muffen geglaubt Ijabe.

„®a£ tt>ar fcoHfommen rt^ttg, unb Sie Ijaben nid()t£

2tuftergett)öf)nlici)e§ getrau. 9ll£ id) nad) Sljrer treffe

fragte, gefdjaf) e§ in ber 2Ibficf)t, (Sie ju bitten, toäljrenb

Sljreä 91ufentfjalte£ in Sfteto $orf bei un§ fürtieb ju

nehmen. ^df) fann a*f° §^rrn §ott)ian nitfjt tabeln unb

bebaure nur, ba§ er mir pDorgelommen ift. — §err

9lrtin §ottrian ift ber fjiefige SSorftanb be£ armenifdjen

revolutionären (£omite£.
"

„©o?" machte Der gebefjnt. ®ie SBorte „rebotutio*

näre§ Komitee" Ratten einen unheimlichen Slang in ben

£)f)ren be£ ehemaligen Dfftjier§, ber erft bor wenigen

£agen bie geliebte Uniform au^gejogen Ijatte. „Sa, bann

lann idfj feine ®aftfreunbfd)aft boc^ tooljl !aum länger in

Slnfprud) nehmen?"

„3$ tüürbe bie£ gern beftätigen, tneil idE) bann hoffen

bürfte, bafc fie meine Sinlabung annähmen — aber idfj

mürbe §errn §otr>ian unredE)t tljun, toenn idf) in Syrern

£>erjen SBerbadEjt gegen i^n ertoeäen tollte. 2)a§ armenifdfje

©omite f)at eine anbere Aufgabe, al§ bie ber geheimen

©efellfdjaft Von Umftürjlern, Sojialiften, Sommuniften,

2lnard)iften unb fo toeiter. @& befielt au3 Patrioten, bie

nid)t§ weiter Vorhaben, al§ bie Snedfjtfcijaft abjufdjütteln,

unter ber ba§ armenifdje SSolf in ber Sürlei fdt)madE)tet.

3$ bin ein nüchterner ®efdjäft£mann, unb bie Hoffnungen

ber armenifd^en Stebolutionäre erfd^einen mir al§ Utopien,

für bie idf) mid) ntc^t ermärmen lann, aber eine aufrichtige

<§t)mpatf)ie fcerfage idf) iljnen nid)t. — ©ie befinben ftdj

8t Sin bau, diu unglüdlidjeS Soll. L 4
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beim Raupte ber armenifdtjen Revolutionäre in eigentümtid)er

©efeöfdjaft, fidjerlid) ttic^t in fdt)ledE)ter. Sßiele Ratten fie

fogar für bett>unberung§tt)ürbig."

Der füllte fiel) beruhigt. (Sr tnar in itn firengften

fonferbatiüen (Srunbfäjjen erlogen korben, unb ba% SBort

„Revolution" Ijatte üjn ftu^ig gemalt. 9lber ^ter Rubelte

e£ fidf) nid()t um eine Umtoätjung im gett)öl)nlid(jen (Sinne

be$ 2ßorte§, fonbern um bie Befreiung be£ 93aterlanbe§

Don ber Sd^mad^ frember iperrfdjaft. — 2)a§ erfdE)ien

ifjm in Drbnung.

2luf bem Jpeimtnege, ben er balb barauf antrat, badete

er an bie blaffen, bunllen Scanner, bie geheimnisvoll bei

ipottrian ein* unb ausgingen. „^ebenfalls 8Serfd()tt>örer,"

fagte er fiel), unb e£ gefiel if)tn, in bem §aufe ju ttoljnen,

too alle gäben ber SSerfctjtoörung sufammenliefen, unb fiel}

mit bem Spanne befreunbet ju fjaben, ber biefe gäben in

ben §änben fjiett unb in ber Sage $u fein fefjien, eine

grofse blutige Setoegung §u lenfen. 3)aft il)m felbft

äljnticljeg in Rett) $orf juftofjen fönnte, ttar üjm in

Serlin am aöertüenigften in ben ©inn gefommen.

SJn feinem 3immer fanb Der einen 93rief oljne $oft*

ftempel, auf beffen Umfd^lag er bie altmobifcfye §anbfd)rift

be§ $anfier§ ^Bergmann erlannte. 2)a£ furje Schreiben

toar in tooljttljuenb lierjlidjem STone Verfaßt. (fö bestneefte

augenfcjjeinlict) nur, Der Vertrauen ju 2lrtin §ottrian ein*

juffö^en, ben ©ergmann einen eblen 9ftenfdf)en nannte,

ber fein Seben in uneigennütziger Sßeife einem erhabenen

3raecfe getoeifjt Ijabe.

Salb barauf begab ftdj Der in ba% ©peifejimmer,

»o §ott>ian üjn bereite erwartete.
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„£>err Sergmann fjat mir einen 93rtef für Sie gefanbt,

ba er iljre f)iefige SIbreffe nidjt fannte. Sie toerben il)n

gefunben Ijaben?" Unb nadjbem Der bieg bejaht §atte,

festen ftd) bie jtoei ju £ifdt).

§ottnan fteßte tueiter leine %xaQtn
f

toa§ Der bemerlte.

2)ie firenge ßurücffjattung aller auf Der§ persönliche

2lngetegenl)eiten bezüglichen gragen, bie ber Armenier ju

beobachten pflegte, mar feinem (Saft bereite angenehm

aufgefallen. 3lad) einer Ileinen SBeile begann biefer au§

eigenem Slntriebe bon feinem 33efud)e bei ben @anb§ $u

erjagen. „§err ©anb£ Ijat mir aud) bon $f)nen gefprodEjen,"

fagte er jum ©dfylufs.

„3$ badjte mir mofjl, ba£ er meinen tarnen fennen

mürbe," meinte Jpomian lädjetnb.

„(£r fprad) mit §od)ad()tung bon ^fjnen. 2)a£ l)at

midf) gefreut."

fr
®a8 freut aud) mid), unb idfj bin §errn @anb£

bafür banfbar." §ottrian faf$ einige Minuten mit ju

Soben gefcf)lagenen Singen nadjbenflid) ba. 3)ann fagte

er, ttrie einer, ber plö^tidf) einen @ntfd£)luf$ gefaxt fjat:

„3$ ^offe, Jperr bon Der, unfere ßeben§mege merben

nid)t fo balb au^einanber gefjen. 3)a @ie mir nun bie

©l)re ertneifen, mein ©aft ju fein, fo Ijatte id) e§ für

meine ^ßftidjt, @ie nidfyt im ©unfein barüber ju laffen,

ma§ in biefem Jpaufe borgest, unb ttm§ icf) felbft treibe.

@£ ift lein (Sefjeimntö. $n Sonbon, 5ßeter£burg, $art§

unb aud) in Sonftantinopel, menn bort aud) nur gel)eimm§*

boH, mirb babon gefprodjen. (£inige£, ma§ man fagt, ift

richtig, 33iele§ irrtümlidj, bielleidjt bo^fjaft erfunben.

9lber audf) toenn ba£ ®anje ein ®efjeimni§ märe, 3$nen
4*
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mürbe td) e§ anvertrauen. @§ tft eine etttm§ lange

@efd)td()te. SBettn e$ 3$nen red^t ift unb Sie nid^t miibe

finb, fo erjage tdj fie ^Ijnen nad) bem ©ffen."

„(Sie merben einen aufmerffamen 3^örer an mir

finben," fagte Der.

Sine Ijatbe ©tunbe fpäter befanben fiel) bie beiben

in £)0tt)ian§ behaglichem füttern SBo^njimmer, nnb fobalb

fie fid) bort gefegt Ijatten, begann ber Armenier ju fpredjen.

©eine fRebetüetfe mar leife, langfam unb bebädjtig,

nur fetten burdf) furje Raufen unterbrod)en. @§ fjörte

fid) an, at§ täfe er etoa$ bot. $)abei bticfte er Der

nid)t an, fonbem Ijiett bie Singen ju Soben gefcf)tagen

ober richtete fie in bie Seere. ©er 2Iu£brucf feinet

®efid)t§ mar ein tief ernfter. ®en tinfen ©Henbogen

Ijatte er in bie redete §anb geftü^t, tofyttnb bie anbere

an bem fd^lnarjen, feinen 93art jupfte ober ba% ®inn

umfpannt fjiett.

2trtin §ott>ian erjagte bie jammervolle 2eiben§gefd)id)te

feinet uralten Stammet, ber feit brei ^aljrtaufenben t)on

einer Snedjtfdjaft in bie anbere getrieben morben ift, über

ben 5ßartl)er, *ßerfer, ©rieben, Körner, S^antiner, ©a*

rajenen, ©etbfdjuclen, Muffen unb Surfen mit unbönbiger

(Sraufamfeit ge§errfd)t fjaben, unb beffen erbärmliche

Überrefte jettf Von bem 3Iu§ttmrf ber 9Wenfd)f)eit , fcon

räuberifdjen Safen, Würben unb £fd)erleffen ,
gebranb*

fd)a£t, gemartert, baf)ingefd)tad)tet merben: eine ®efd)id)te

3ammer£ ohnegleichen, eine ®efd()id)te ber ©raufamfeit,

Sftiebertradjt, <pabfud)t, ©otttofigfeit — eine ®efdE)idjte ber

©djanbe ber 9ftenfd)f)eit.

§omian fpradE) mit gebämpfter Stimme meiter, aber
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ftc mar Reifer unb rauf) gemorben unb gitterte in ber*

fjaltener letbenfdEjaftüd^er ©rregung. 3)er 2lu§brudE feinet

meinen ©efid)t§ ^atte fidfj fceranbert, mar finfter, unfjeim^

lid), erfd)redlid) gemorben.

(£r erfjob fid) fc^toerfallig unb ftrid) ftc£) mit ber §anb

über bie bleibe Stirn, auf ber bicfe ©d^tDei^tropfen perlten,

bann fagte er mit müfjfam errungener Raffung : „!$<§ !ann

bie ©efdjidjte meinet 23olfe£ ntd^t erjagen, ii) fann nicfjt

baran benfen, ofjne ba£ e§ in mir gafjrt unb foc^t . . .

2ßa§ fjaben mir t>erbrocf)en, ein frieblid)e£ SSoIf, um fcon

ber ftarfen Sßelt, bie un§ umfdEjlieftt, gemiftfjanbelt ju

werben, tt»te ba% giftige, blutgierige Raubtier t>on bem

Säger, ber e£ erlegt Ijat, nidjt gemartert mürbe? Unb

ma§ führen unfere genfer äu tf)rer (£ntfd£)ulbigung an,

unb ma£ läftt fie ftraffrei umfjerfcfymeifen unb il)r grau-

fame£ S3ernid)tung§merf ungeljinbert fortfe^en? — Unfer

einjigeä SSerbredfjen ift, un£ fcor unfern mitben (gröberem

burdE) menfd^lid^e Stugenben au§äujeid)nen. «Sie, bie Krieger,

maren faul, blutgierig, raubluftig; mir finb arbeitsfrei),

friebliebenb, ein SSolf fcon 5Wer6auern unb §irten, bie,

meil man fie if)rer §erben unb Triften beraubt Ijatte,

um ifjr Seben friften ju lönnen, ju (Semerbtreibenben unb

§anblern mürben. Unb a!3 mir afö foldje, au£ bem

irbifdjen ^ßarabiefe Vertrieben, ba§ unfere §eimat mar, im

Sdjmeifte unfere^ Slngefid^tS unfer 33rot a^en, ba mifc

gönnte man un§ audf) ba%, nannte un£ SBudjerer, gelb=

gierige Slutfauger, entführte unfere grauen unb Sinber

in ®efangenfd)aft, fdjtimmer al§ in ben £ob, unb ftaljl

un§ roter bemaffneter §anb, ma£ mir müfjfam unb frieb-

lidj ermorben Ratten. Sein SSol! ber ©rbe ift fo unglücf-
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lid) getoefen ttrie ba£ artnentfd^e. 3cbc3 anbere tüäre bem

taufenbjäfjrigen Jammer unb ©lenb unterlegen unb gleid)

fcorfintfIutlidE)em ©euer Don ber (£rbe t>erftf)tpunben, —
aber mir leben nod). — SBo ift ein anberer SKenfdEjen*

ftamm, ber fid) äfjnlidfyer 2Biberftanb§fraft rühmen fönnte

tpie ber armenifdje? SRittionenföpfige £t)rannei f)at ent*

fejjltd) auf iljm gelaftet, aber ifjn nid^t erbrücfen fönnen.

2)ie ätteften ©fjrifien ber (£f)riften{)eit, Ijaben bie ®rego-

rianer, a^tje^n ^a^r^unberte lang, inmitten bon Reiben,

Ungläubigen, Slbtrünnigen gelebt, bod) niemals iljren

©lauben Verleugnet unb, obgleich (Sott fie öerlaffen ju

f)aben fdf)ien, ftet§ auf ©ott Vertraut. ,Hussahadelu

tschenk!
4 — ,SSerjtt)eifle nidjt!' — iljr gelbgefdfjrei Ijat

fie nadf) jeber Sftieberlage ju neuem 2lufruljr, neuem

Kampfe geführt."

3um erften 3Kale, feitbem er feine ©rjäfjlung be=

gönnen Ijatte, madfjte Jpotoian eine längere 5ßaufe. @r

burcfymafc ba% ©ernad) Saftigen ©drittes, ber ftdf) erft nad)

unb nad) berlangfamte. ©nblid) lief* er fid) Der gegen*

über toieber nieber, unb ju biefem fpredf)enb, tuäf)renb ber

erfte Seil feiner Sftebe einem Selbftgefpräd) gegtitfjett fjatte,

fagte er ruljig: „©in foldjer 9lufrul)r bereitet fidE) je£t

ttrieber Vor. 2öa§ immer @ie barüber gehört Ijaben ober

erfahren mögen, glauben @ie nid)t, ba% ttrir tüafjnftnnig

Unmöglich crftreben. SBir toiffen, ba§ Ijeute ein unab-

l)ängige§ Armenien ein pottttfdjeS Unbing ift, unb ttrir

motten unfere Gräfte, mit benen mir l)au8ljaften muffen,

nid)t im Sampfe um ba£ Unerreichbare bergeuben. SBir

erftreben nur, bie 2>afein£bebingungen be§ 2Irmenier£, bie

Ijeute in ber Sürfei fd)timmer finb al£ bie be3 Siereä im



— 55 —
SBctlbe, ju menftf)titf)en ju machen, feinen öon ganj Europa

anerfannt berechtigten SCnfprüdjen auf @tdjerf)eit ber Sei-

milie, be£ 2eben£ unb be§ (£igentum§ ©ettung ju t)er=

fdfjaffen. Qu bem 3tt>ed; {jaben mir ein boppette§ Biet im

5tuge: bie d£)rifttict)en SSötfer ju einer toirffamen SSertei-

bigung unferer ÜD?enfd£)enrect)te ju belegen — ober, toenn

biefer SJerfudf) fdfyeitert — unb iä) fürdjte, er mirb

f
Reitern — , mit allen 9ftitteln ben Untergang unfere§

fdjtimmften §einbe§, be§ bereite fterben§!ran!en türfifdjen

3teid()e§, ju befdjteunigen. Um bei bem $ortoärt£ftreben

nadfj biefem boppelten £>kte Srrmege tf)untidf)ft ju ber*

meiben, tjaben ftdf) (£omite£ gebilbet — man nennt fie

Revolutionär', obgteidf) fie biefen tarnen burdf)au£ nid)t

t)erbienen —, bie bie planmäßige Seitung ber Söefoegung

übernommen tjaben. 3In bie @pi£e be£ amerilanifd^en

(£omite§ f)at man mict) berufen. — %ü) fjabe feine anbere

Stufgabe im Seben, at§ \)a% mir bamit gefetjenfte Vertrauen

ju rechtfertigen. — §err t>on Der," fufjr §otoian nad)

lurjer 5ßaufe fort, „@ie gehören einer großen, tapfem,

eblen Nation an, bie iä) Verehre — einer fiegreidEjen

!

9Wein arme£ SSolf ift in taufenb Sd^Iad^ten, Von ber Über*

madjt erbrüelt, gefdtjlagen korben. 2)en mit §aß gefättigten

$atrioti§mu£ be£ ungerecht ©efiegten fennen ©ie nicfjt,

§err Von Der. — ®afür banfen ©ie ®ott! ®r ift

fdfjredttid), blut* unb marfbergiftenb. ©r jefjrt an mir

unb an Saufenben meiner ©enoffen unb treibt un§ jum

Slußerften. SBenn bie ©tunbe gefdjtagen tjaben roirb, menn

toir un£, fo ®ott ttrilt, jum Kampfe ergeben, bann tuerben

ttrir, fo ^offe icf), ber SBelt jeigen, baß nidE)t£, tt)a§ ttrir

feit ber Urgefcfjid^te unfere£ 33otfe§ ertragen tjaben, unfern
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9Wut gebrochen fjat, unb \>a§ ttrir nod) fjeute für ba% Sßofjt

unfereS auf ber SBelt jerftreuten (Stammet — bte Jpeimat

Ijat man un£ geraubt — ungebeugten 9ftut§ greifjeit,

©ut unb Seben einjufe^en entfdfytoffen finb. — ,Hussa-

hadelü tschenk!' Sßir tuerben nid)t berstoeifetn!"

§ottrian fd^tt»ieg. — Der tuar ergriffen, ©r ertjob

ftd) unb reidjte feinem ©aftfreunb bie §anb.

„3$ möchte," fagte er, „ity lönnte 8§ticn bei bem

®ampf, ben @ie unternehmen, beifteljen. Sw (Seifte bin

id) S|r SBerbünbeter."

„Sd) banfe 3$nen," mar §onrian§ fürje SlnttDort.



Sritteä Sapitel.

9(m neideten SKorgen fafj Der nur menig fcon feinem

Sßirte, ben ©efdfyäfte ju ungemöfjntid) früher Stunbe nacf)

ber ©ttt) riefen. 9ll§ er ficij fcon Der fcerabfdjiebete, fagte

biefer, er fei eingelaben, bei grau @anb3 ju effen /
benle

aber, früfjjeitig genug lieber ju §aufe ju fein, um
§omian nocf) ®uten Slbenb ju münfdfjen.

„SidfjertidEj. @S ttrirb nidfjt fpcxt werben. 9ftan Der-

läfct l)ier ©efeöfdjaften ju früherer Stunbe atö in Suropa."

Der berbradjte ben Sag mit 93rieffdE)reiben unb einem

langen Spajiergang im (Jentrat $arf, mo er ©etegenfjeit

fjatte, fid) an ben fronen ^ferben unb gutgeljattenen

©quipagen ju erfreuen. ®ann Iteibete er fid) um, unb

mit ber ^ßünfttid)feit, bie if)m jur feiten Sftatur getnorben

mar, traf er bei ben ©anb$ jur anberaumten ©tunbe

ein. (£r mürbe bort einem älteren §errn, bem Sruber

fcon grau @anb£, unb jmei fjübfcfyen, !aum ben ®inber*

iafjren enttuadfjfenen Sftäbdjen fcorgeftettt, bie feinen ®rufc

meber eingeflüstert, nodj breift, fonbern mit einer ge*

ttriffen fügten §erabtaffung ermiberten. (£§ überrafdfyte ben

jungen Dffijier, oljne tf)n jebod) ju fcerbriefcen. „So grüben

ja bei un£ bie fleinen ^rinjeffinnen," fagte er fidE). Unb
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tote Heine ^ringeffinnen fallen bie beiben jungen 9ftäbdf)en

au£ mit ifjren jarten ®efidf)td)en unb jiertidjen ©eftatten

in tabello§ frtfdjen Toiletten. — Slber im Saufe be£

9lbenb£, beim Sprechen unb Sadjen, geigten fie feine «Spur

fcon bem feierlichen (Srnft, ber gürftenfinbern fetbft beim

Sadjen fo eigentümlich ift unb fie namentlich gremben,

tuenn biefe nid)t gerabe @tanbe§genoffen finb, at§ unnahbar

erfreuten läßt. — -Kein, bie flehten amerifanifd)en ^ßrin-

jeffinnen maren burd)au£ nidjt unnahbar, unb iljte gellen

ladjenben SKnberaugen erfdjienen Der, ber feine£meg§ ein

®ecf mar, ttrie eine freunblidje ©intabung, fidf) nid)t ein*

fdjüdjtern ju laffen unb fidf) ifjnen gefättigft nähern ju

motten. — 2)aju aber mar §err SSanberoer t)on anberer

©eite ju fefjr in 9Infprud) genommen. @r faß bei £ifd)

jttrifd)en grau @anb$ unb gräulein §elen. 9ftiftreß @anb§

mar fo freunblid) unb aufmerffam, tüte ber anfprud()£t>ottfte

©aft e£ nur Verlangen fonnte. 5Iber bie meltfluge SDame

fjatte fidf) mofjt gefagt, baß ifjr junger £ifd)nad)bar fid)

mit feiner jungen 9?ad)barin beffer unterhalten mürbe at§

mit if)r, unb SJiiß §elen unb £>err SSanberoer benu^ten

bie (Gelegenheit, bie iljuen geboten mürbe, um einigermaßen

mit einanber befannt ju derben. $u längeren 5lu§ein=

anberfe^ungen fonnte e§ nid)t fommen, baju mar ber Srei£

ju fleht, aber 9Kiß §elen, bie bereite feit einem $al)re

„ausging", eine ber umfd)märmten «Schönen ber legten

©aifon gemefen mar unb fpäter in Sftemport fdjon mand)

junget SRännerfjerj menn aud) nid)t gebrodjen, fo bodf)

leidet ober ferner franf gemadjt §atte — 9Kiß §elen

befaß bie Sunfi, in wenigen SBorten biel ju fagen.

„gtirt" ift ein gute3 englifd)e£ SBort, ba§ t)on älteren
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unb mobemen englifcfyen ©d^rtftftettern anftanb£to£ ge*

braudjt morben ift unb mancherlei 33ebeutung tjat, unter

anbeten aucf) bie einer ^ßerfon, metdje barauf auägeljt,

9Kännert)eräen ju betören. — 3)a§ SBort tjat fid) erft fett

einigen S^ren bei un£ eingebürgert, aber ma£ e§ au^

brüdt, ift nidjt etma au£ (Snglanb ober Slmerifa bei un§

eingeführt marben, fonbern ba§ mar fd)on ba, at£ Stbam

unb @ba fid£) bertangenb unb bertjeijsenb gegenüberftanben.

2lud) für §einrid) bon Der mar e£ burd)au§ nidjtä 9Jeue£.

(£r §atte fogar in biefer Se^ie^ung mätjrenb ber legten

je^n Satire auf 33äßen unb ©efettfcfyaften reid)tid)e @r^

faljrungen gefammett. S)ie Singriffe, bie je£t in SBorten

unb Surfen auf feinen Seetenfrieben gerietet mürben,

fcermirrten itjn feine§meg§, fo baft er ruf)ig beobadjtenb

bie 93emer!ung madjte, ber Heine amerifanifdje gürt getje

feiner unb gteid^eitig energifdjer bor al£ iljre beutfd^en

©dEjmeftern. ©r bergnügte fid£) Jjödpdf) barüber. Slber

ba£ unb ctfjntidje^ mar meit entfernt, SKifc §eten ju ge-

nügen. (Sie betrachtete e£ — otjne jemals barüber nafy

gebadet ju fjaben — at§ bie Aufgabe eine£ jeben jungen

3Ranne£, mit bem fie jufammentraf , fie angenehm ju

unterhalten, afö ifjr jmeifellofeä 9ted)t bagegen, ben be*

treffenben jungen Jperrn angenehm ju beunruhigen. 9Kit

bem foeben erft in 2Imerifa gelanbeten grembüng Sßanberoer

motlte ü)x bie£ nun burd)au£ nidE)t gelingen. SBofjt er*

fd^ien er gemiffenfjaft barauf bebadjt, fie $u unterhalten,

aber Ieine§meg§ baju Veranlagt, fid) bon itjr beunruhigen

ju laffen. ©r läd^elt fjarmto§, fd^ien ben tieferen Sinn

gemiffer SSorte, bie fie an il)n ridjtete, gar nid)t ju er^

faffen unb fid) auci) nictjt bie ÜDiütje geben ju motten,
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itjn ju berfteljen, unb begnügte fid) bamit, iljre fragen

au£füfjrüdjer, at§ e£ nötig war, ju beantworten. 9lm

auffättigften war e§ aber für 9Wift ipeten, ba§ er fe§r

wenig t>on feiner eigenen $ßerfon unb gar nidjt fcon ber

feiner tieben§würbigen STifdjnacfybarin \pxaä) unb fie babei

fo treuljerjig unb unbefangen anbticfte, afö unterhatte er

fidfy in pfttdf)tfd()ulbig refpeftbotter Strtigleit mit einer

älteren 2)ame, unb nid)t al§ befänbe er fidt) in ber be*

neiben§werten Sage, neben einer gefeierten Jungen @d)öns

l)eit ju fi&en, bie fidf) unberlennbare 9Jiül)e gab, ifjm ju

gefallen.

5If)ntid£)e§ war SRift §eten noä) nidfyt borgefommen.

Sie war an fd)nette§ ©iegen gewöhnt, unb in furjer ßeit

ermübete fie ber Sampf. „(£r ift tf)örid()t," fagte fie fidf)

unb wanbte fidf) fcon iljm ab. 2)a§ Ijatte burd^au^ nicf)t£

9tuffättige§, benn bie guten @adE)en, bie aufgetragen würben,

gaben jebem ber Slnwefenben ba£ Siedet, fidf) bon 3eit

ju 3^it au§fd)liefctid() mit bem ju befd()äftigen, Wa£ bor

il)m auf bem £ifd)e ftanb. ®a§ t^at Der ruhigen §er5en£

mit gebü^renber Slufmerffamleit unb SInerfennung, wäljrenb

üöiift §eten fidf) bamit begnügte, Keffer unb ®abel anwerft

jiertidf) ju gebrauten, oljne einen anbeten Vorteil barau£

ju $ief)en al§ i>a% 93ewuf$tfein, fie a§e nadt) allen Regeln

ber Sunft. @ie warf einen berftof)tenen 93ticf auf £)er£

Setter. (£§ würbe fie gefreut fjaben, Ijätte fie iljren

Sftadjbar etwa§ Ungefd()icfte£ begeben fefjen. 216er audf)

biefe ©enugtljuung würbe if)r nicfyt. §err S3anberoer lieft

fief) nid)t ben fleinften geiler ju fd^ulben lommen, unb

balb falj fie itjn it)rer SKutter jugewanbt, bie, nad£)bem

bie Softer itjren Sifd^nad^bar fid) fetbft übertaffen Ijatte,
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mit fixerem gefettfd)aftlid)en Safte bie Unterhaltung mit

bem fremben (Saft trieber aufnahm.

(£tma§ fpäter rütften bte Wiener bie Stüfjte jurüd,

unb bte Heine STifd^gefeUfd^aft erljob fid), um toieber

in ba% @mpfang§jimmer ju gefjen. Der führte grau

<3anb§, Verneigte fid£> im ©alon mit artiger SSer*

beugung bor ifjr unb gefeilte fid), at£ toäre bieg etma£

<Selbftberftänblid)e£ gettefen, ju §errn @anb£, mit bem

er fid) angetegentüd) ju unterhatten fd)ien. SDarauf manbte

er fid) in ruhiger (Erfüllung betrübter gefettfd)aftlid)er

*ßflid)ten nod) an einen unb ben anbern ber Stnmefenben,

unb nad)bem er auf biefe SBeife in einer Meinen ©tunbe

bie Sftunbe ber ganjen ©efeöfd)aft gemalt Ijatte, naljm

er feinen §ut unb empfahl fid), toobei er §errn unb

grau @anb$, bereu 93ruber, Sftifc §elen unb iljre Sdjmefter,

aud) bie Keinen l)übfd)en 9ftäbd)en nidjt bergeffenb, alle

mit gteidjer rufjiger greunbtidjfeit, begrüßte. 5tt§ er ge^

gangen toax, ttmrbe ®rittf über iljn geübt. SJian mar

feinet 2obe§ boH.

„Unb er fieljt gut unb juberläffig au§," fdjloft

grau @anb bie Unterhaltung, „unb I)at bie beften 9fta~

nieren. Unfere jungen sperren lönnten fid) ein ©eifpiel

an ü)m nehmen. Unb er ift ttrirftidj feljr fjübfd)."

„2ld), er ift reijenb!" ttmrf eine ber jtüet «Sed^n*

jährigen ein.

„§ä(tftbu il)n für fing, SDJama?" fragte 9Kift §eten,

bie bi§ bafjin nod) nidjt gefprod)en l)atte.

„®tug? ®a£ meift id) nid)t. darauf lege id) audf)

bei fremben (Saften leinen Sßert, folange fie nur ber*

fteljen, fid) angenehm ju madjen."
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Sßätjrenb biefer 3^t fd^ritt Der regelmäßigen langen

(3d)rttte3 fetner SBoljnung ju. @r toar nadjbenftidj, aber

9ftif3 £>elen fear e£ nid)t, bie feine ©ebanfen befd)äftigte. —
@r fagte fidE), ba£ Seben, ba£ er fett fetner Slnfunft in

dlttv Dorf fitere, fei fidjerlid) ein ganj t)ergnüglid)e§, aber

bodj tt>of)t fefjr toenig geeignet, tf)n auf bem Sßege, ein

Vermögen ju machen, bortt)ärt§ $u bringen, darüber

fjatte ^ottrian, feitbem fie in beffen §aufe angelomnten

toaren, nod) nidjt ein SBort gefagt, nnb in ber Unter*

Haltung mit §erm ©anb§ ^atte Der bie grage überhaupt

nidjt berührt. §err @anb£ fcfjien in bem gremben nur

einen Empfohlenen be§ bereiten ©rafen §armen ju er*

blicfen unb fid) über ba§, ttm£ jenen nad) 9Zett> $orf ge=

füfjrt Ijaben modjte, feine ©ebanfen ju madjen. Der feiner*

feiiS I)atte fid) nidjt entfd)lief$en lömten, bei bem erften

längeren ßufammenfein mit £errn @anb£ gefcfyäftlidje

gragen, bie iljn aHein angingen, ju berühren. ®a§ mufjte

gegebenfattö einer befonberen (Gelegenheit, bie er felbft

fdjaffen toottte, einem 33efud) in ben ®efd)äft§räumen §errn

@anb§ in SSall (Street, überlaffen bleiben; aber er tooHte

nod) an bemfelben 5lbenb mit §ott>ian fpredjen, ber feine

SSerljältniffe lannte, unb ber iljm burd) ba§ Vertrauen,

ba§ er xfym am fcorljergeljenben 2lbenb gefdjenft, fdjneß

nafje gerädEt toar.

2lrtin Jpotoiau erwartete ben ©aft in feinem 2lrbeit3*

jimmer. @r legte, atö Der eintrat, ein $afet berfdjiebener

Rapiere sufammen, ba£ er in einer ©djubtabe fcerfd)loJ3,

unb fagte: „@ie fommen jur redeten ©tunbe. 3dj 6in

foeben mit einer längeren Slrbeit fertig geworben unb

füljle mid) ettt>a§ mübe. S)a ift mir 3!)re liebe ©efett*
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fdjaft boppett angenehm. 93itte, magert ©ie e§ fid) f)ter

bequem."

Der lieft fid) auf euten ©effel nieber, unb nadjbem er

bie grage, ob er feinen 2lbenb angenehm üerbradjt fjabe,

mit freunblidjer ©ejaljung beantwortet, berftummte er unb

fog nad)benflid) an ber ©igarre, bte Jpottrian ifjm beim

Eintritt angeboten Ijatte.

§err 2trtin §omian beobachtete feinen ®aft roo^l

eine ÜDiinute lang mit großer STufmerlfamfeit. ®ann

fagte er: „Sßoran benlen Sic, §err Don Der? (Sie er*

f
feinen emfter, al§ Sie e§ fein foöten, nad^bem ©ie

einige ©tunben in lieben§mürbiger ©efettfdjaft Derbradjt

i)aben."

Sarauf erjagte Der, ma£ ifjrn tnä^renb be£ §eim=

mege§ burd) ben Sopf gegangen mar.

„9Katf)en ©ie fic£) belegen feine ©orge," fagte Jpomian.

„3$ Ijabe ©ie nidjt burd) jmecflofe Unterhaltungen über

Sfjre gufunft behelligen moHen, aber id) fjabe mid), feit-

bem mir un£ fennen gelernt Ijaben, barum gelümmert unb

f)ege bie beften Hoffnungen, ba$ bie§ mit 2Iu£fid)t auf

©rfolg gefdjefjen ift. ©ie muffen junäd^ft nodE) eine ge=

miffe Sefjrjeit fjier burdjmadjen unb fid) an anbere 33e*

fd)dftigung unb ©orgen gemö^nen al£ bie, meldfje ^r
Seben btöljer aufgefüllt ijaben. ®aju benle id) Sf)nen

balb eine paffenbe ®elegenf)eit bieten ju lönnen, unb

jmar burdf) Vermittlung unfere§ fRetfegefä^rten 93otton,

ber ©ie in ben nadjften £agen, fcietleidjt morgen fdjon,

auffud^en mirb, um 3$nen SSorfc^läge ju machen, auf

bie id) Sitten rate einjugeljen. (£r ift augenblicftid)

nid)t in ber Sage, S^en eine fonberlid) geminnbringenbe
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93efcf)äfttgung anjubieten, aber naä) meinem ^Dafürhalten

ift bie ipauptfad^e, bafc ©te überhaupt ntd)t müfcig geljen,

jonbern bie Seit, bi£ mir etma§ SBeffereS, ^offentlid^ ®ute§,

gefunben t)aben, mit nü^lidjer unb teljrreid^er Slrbeit au£=

füllen. — 33erftef)en Sie irgenb etwa§ fcon Sanbwirt^

fd()aft?" unterbrach er feine Siebe plöttfidf).

„Sftidfjt iriet," antwortete Der.
fr
2Iber ein fcoöftanbiger

Ignorant bin idj in biefer 93ejief)ung nicijt. %d) Ijabe

einen Seil meiner 3u9enb auf bem Sanbgnte meinet

23ater§ jugebradf)t, unb bort war e§ immer meine Sieb-

ling^befd^äftigung, mid) ben arbeiten be£ 3fatyeftor£ an*

Sttfd&fte&en.
1'

„3)ann werben ©ie ba§, wa§ Sotton Don igfjnen er*

wartet, boHfommen erfüßen fönnen," entgegnete Jpowian.

,,©r beabfidjtigt, Sie nad) einer 93efi£ung, bie er im

Sftorbweften erworben Ijat, ju fenben, um bort bie 2lu§=

füljrung ganj beftimmter 9lnfiebtung£ptäne, bie Don gadf)*

männern aufgearbeitet worben finb, ju überwachen. (£§

Wirb ein gefunbe£ Seben in freier Suft fein. 3$ Ijabe

nidjt mit xf)ttt barüber gefprodfyen, weld^e^ ©efjalt mit ber

Stellung, bie er Qljnen jubentt, Derbunben fein würbe.

SIber ba£ erfc^eint mir, wie gefagt, audf) oljne Gelang.

8ebenfaß§ werben ©ie fo biel fcerbienen, baf$ ©ie bequem

bafcon leben fönnen."

Der banlte freubig erregt. „3$ ^atte gar nidfjt er*

wartet," fagte er, „baft idE) bereite in fo furjer Beit irgenb

etwa£ erreidfjen würbe."

©dfjon am nädfjften 9Korgen erfd^ien §err Sotton bei

Der unb wieberljolte bort in furjen SBorten, wa§ £>owian

feinem (Safte gefagt Ijatte. Sie ©elbfrage regelte ber



— 65 —

alte Siebet in Ijödjft einfacher Sßeife, inbem er fagte:

„darüber fönnen ttrir fpäter fpretfjen. Sinb Sie bamit

einberftanben?"

„33ottfommen," antwortete Der. „Sßann toünfdfjen Sie,

ba% xä) abreife?"

„2)a§ lattn xtidjt fogteid) gefeiten. 2tber itf) möchte,

bafc Sie ficf) bon fjeute ab al§ meinen Beamten betradEjteten,

ia itf) Sie |a, nadfjbem Sie meinen Stntrag angenommen

Ijaben, berljinbere, fidf) nadf) ettoa£ 2lnberm umjufefjen. —
ipier ift ein (üHjecf bon fünftjunbert ®ottar§, ber für $t)re

2tu§gaben in 5Rett) $orf, für Sfjre 2tu£rüftung nnb für

bie Steife genügen ttrirb. SBenn e£ $f)nen Vergnügen

madfjt, mir fpäter genaue Slbredjnung barüber ju geben,

fo ttriß id) Sie baran nid)t berljinbem; nötig ift e§ nidjt."

Der tt>ar burdj biefe 93orfd)iäge nicf)t überrafdfjt. (£r

^atte nocf) niemals irgenb jemanb, mit bem er gefd£)äftlidf)

ju tljun gehabt, beargtooljnt nnb fanb e§ felbftberftänblid),

bafc man Vertrauen ju ü)m Ijatte. S5od^ tüie§ er ben

(£{)ecf jurücf, inbem er fagte: „§ier in 9Jetx> $orf lann

id) beim beften SCBiÜen niä)t£ ausgeben, toäljrenb id) §o*

ttrian£ ©aft bin. 9Iudj meine 2lu£rüftung bürfte !aum

nod) befonbere Soften berurfadjen, ba id) midE) bor meiner

Slbreife bon ^Berlin mit 3teit= nnb Sagbanjügen berfef)en

Ijabe unb aud) einen Sattel nnb einige SBaffen mit mir

füfjre. Sa wirb e§ fid) alfo nur barum f^nbeln, mir

feinerjeit fo biet ju geben, bafc idj big nadj gaüma ge-

langen fann."

„SBie e§ Sljnen am bequemften ift," fagte Solton unb

ftedte ben ßljed nrieber ein.

Sttö Der feinem SSirte einige Stunben fpäter baZ (Sr*

3t. ßin bau, (Sin unöKtcHtdjeg »oH. I. &
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gebni£ ber 93efpredf)ung mit 93ofton mitteilte, fagte biefer

:

„SJZein alter greunb genieftt mit 9iedf)t ben 9iuf eine§

Sonberling§, benn ba§ möchte idj Sitten bodj jagen, ba*

mit Sie jtdj nid^t ein falfdje§ Urteil über feine 2anb£=

lente bitben, baf$ nid)t titele 51merifaner einem gremben

fo unbeftimmte 33orfd)läge machen würben, mie Solton e§

getfjan |at; aber e§ tt>ar richtig, fie anjnne^men."

2tm nädjften borgen ermatte Der frof) unb f)offnung§s

Doli. 2)a£ mar fo beutlid) anf feinem ©efidjte ju lefen,

ba§ §omian e£ beim grüljftücf fofort bemerfte. „Wlan

braucht Sie nid)t jn fragen, ob Sie gut gefcfytafen Ijaben,"

fagte er. „(Sie fefjen au$ tüte ein S3ilb ber ®efunbl)eit."

,,3d) befinbe mid) in ber %i)at feljr mol)l, feitbem icfj

nun 5lu§fid)t tjabe, balb an bie Slrbeit gefjen ju fönnen.

SSon Statur bin id) fein trübfinniger SRenfd), aber mal)*

renb be5 legten 2Binter§ märe idj e£ beinahe geworben

2)ie ©efafjr ift Vorüber — feit geftem."

„2)a£ freut micf)," fagte §omian, unb nad) einer

fleinen ^Jaufe fe£te er freunblid) ^inju: „Sßollen Sie

ben Safttag nid)t irgenbmie feiern?"

Der blicfte ipomian fragenb an.

„3$ meine, Sie follten tjeute etma$ borneljmen, ma£

S^nen Vergnügen mad)t, t>iettetd£»t einen fleinen 9lu§flug.

(Sine galjrt auf ben §ubfon läge ba mol)t am nädE)ften,

benn SBeftpoint mill jebermann gefeljen f)aben, ber in

Sftem $orf gemefen ift; aber mir finb nod) etma£ früfj

im %a$xt. — 28a£ meinen Sie ju einem Spajierritt

im Sentral^arf?"

„35aju mürbe id) gern ja' fagen, nur fefjlt mir bie

£auptfac§e: ein $ferb."
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w S)a8 bitte id) mir ju über(äffen. äßann tuoüen Sie

ba£ ^5ferb f)ier f)aben? ®egen brei Ufjr, glaube id),

märe bie befte Beit."

„(§ef)r tuoljl, ba% neunte id) banfenb an."

Jpottrian begab fidf) barauf in bk (£itt), unb Der ging

in fein Simmer, um feinen SSater, feine «Sdjtoefter unb

®ef$ner fcon ben Sreigniffen ber legten STage ju unter-

richten. @r toar fein fdjnetter Sdjreiber, unb etje er

fidj berfafj, melbete iljm ber junge armenifdje SDiener, ba3

$ferb ftefje fcor ber Xf)ür.

Der trat an ba§ genfter. ®r tpar barauf borbe*

reitet, bafc ^otuian ifjm einen ber üblichen 9ftiet£gäule

jur Verfügung gefteüt l)aben ttriirbe, aber ju feiner

greube erbtiefte er ein gut gefältelte^ unb gejäumteä

eble§ S£ier, ttrie er ein fcf)önere§ nur feiten gefeljen unb

nod) feltener geritten fjatte. @r jog fidf) fd)neH um unb

fdjttmng ftdj nad) wenigen SJänuten in itn Sattel. Sine

Heine fjalbe ©tunbe fpäter, ttröljrenb er bereite $e=

fanntfd^aft mit feinem ^ßferbe gemalt §atte
f

ttmr er im

(£entrat=$arf.

(Sr machte äunädjft einen Stunbritt burd) bie großen

5lnlagen, toobei er 5af)lreid)e gute Squipagen, aber nur

toenig Leiter faf). 2ll§ er, burdj ben fdjneHen 9titt an-

genehm erregt, ttrieber nadE) bem ©ingang be£ $arf§ ju^

rücffeljrte, erblicfte er in geringer ©ntfernung bor fid)

eine ©ruppe, au§ jtoei 2)amen unb einem Jperrn be^

fteljenb, öon ber i^m bie beiben Slmajonen burd) ifjre

tabellofe unb gefällige Spaltung auffielen. S)ie brei ritten

im ©djritt, unb Der fjatte fie nad) trenigen Sßinuten

überholt. 5113 er fid) umttmnbte, um ben ^Reiterinnen

5*
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in§ ©efidjt ju fefjen, erfannte er bie beiben gräulein

Sanb§. ©r fjiett fein $ferb an unb grüßte, gräulein

§elen erttriberte ben ©ruß mit bem liebenämürbigften

Sädjeln unb fragte fogteidE), ob §err SSanberoer feinen

Spazierritt bereite beenbet tjabe ober ifjnen nod^ eine

Zeitlang ©efettfd)aft leiften mottte. ©aju mar Oer

gern bereit, unb naäjbem er mit bem Segleiter ber

Samen, einem §errn SBintfjrop, be!annt gemalt Sorben

mar, fe§te er fein $ferb jur Steckten be£ fcon gräulein

§elen gerittenen unb mar balb in lebhaftem ©efprädfje

mit ifjr. ISS mar eine 2!rt gortfejjung be§ £ifdf)gefprädE)g,

ba£ bie beiben jungen Seute gehabt Ratten, aber Der be=

fanb fid) in fetterer (Stimmung unb jeigte beffere£ SJer*

ftänbntö al§ am erften 5lbenb für gräulein §elen§ 93e~

mer!ungen. ®ie£ entging ber fd^arffinnigen jungen Same

nid^t einen Slugenblidf, unb ba fte gleichzeitig erfannte,

baß Jperr SSanberoer mirflidE) toorjüglidE) ju 5ßferbe au£=

falj, meit beffer al§ §err SBintfjrop, fo mar fie geneigt,

iljr fcorfdfyneße£ Urteil, ber junge grembe möchte moljl

etma§ tfjörid)t fein, jurücfäuneljmen.

2lu£ bem Stritt festen fiel) bk Sßferbe in Srab unb

balb barauf, al£ ber toeröbete SBeg e§ geftattete, in einen

guten ^agbgalopp. S)ie irier jungen Seute Ratten fid) in

jmei Sßaare geteilt. 9Sorn ritten gräulein §elen unb

Der, bie jüngere Sdfjmefter unb §err 2Bintf)rop folgten

in geringer Entfernung.

„Sie muffen recfjt oft mit mir abreiten," fagte

2Wtß £elen.

„2)a£ mürbe mir greube machen," antmortete Der,

„aber idE) !ann e£ nidE)t berfpredfjen , ia mir ba£
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^Sferb , ba% td) rette , bon §errn Jpottnan geliehen

morben ift."

„@r wirb e£ 3^ncn ftd^erltdE) gern {eben Sag über^

laffen. Xf)äte er e§ nidjt, fo ftette id) ba§ $ferb meinet

$ater£ jur Verfügung. (£r fclbft rettet je£t niemals

au§."

„Sie finb ju freunbütf) . . . aber . .
."

„2Iber?" . . . tnad)te §eien ftirnrunselttb , afö Der

jhxfte.

„3dj toerbe 9^etx? $orf toaljrfdjeinlid) fd^ott in ben

nädjften Sagen berlaffen."

„<So?" fragte ba% junge Sftäbdjen gebefjnt. „Setiren

©te nadj ©eutf^lanb jurüd?"

„!Jiein, im ©egenteil id) entferne mid) nodf) mefjr bon

meiner §eimat. $d) tütH nad) $afima geljen."

„9?ad^ Dafima? (Sans oben im Sftorbroeften, in bie

SBitbntö? £a§ ift ja fdjrecfiidj! Sie werben ftdj bort

töblid) langtoeiten."

„2)a£ fürd)te id) faum; aber aud) tuenn e§ bort

nid)t bergnügtid) ftmre, müßte id) ba% mit in ben Siauf

nehmen, ba idj nid^t au^fdjtieftfid) ju meinem Vergnügen

nad) 2lmerifa gefommen bin."

§elen ließ ben Sopf Rängen unb fdjien nadjbenHid).

yiaü) einer Meinen SBeite fagte fie: „3lber tDoHen Sie

menigften§, fo lange @ie nod) f)ier finb, einige 9ftate mit

mir abreiten?"

„®ern."

„3)ie $romenabe im (£entral~$arf gehört ju unferen

regelmäßigen ®ett)of)nl)eiten. gdj fefje ©ie alfo hoffentlich

nod} redjt oft."
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„So oft id) frei fein tnerbe, gnäbige§ gräutein." —

llnb er fd£)ien bie bertodenbe Sintabung gattj in Drbnung

ju ftnben.

©inem fo füllen jungen Sftanne toar 9JJif$ feiert

überhaupt nod) xttd^t in iljrem Seben begegnet. ©igen*

tümtidjertneife füllte fidf) bie berroöljnte £>ame ha*

burd) nidjt berieft. Sftad) einer fleinen SSeUe fagte fie

:

„§err SSanberoer, ttrir lennen un§ erft feit wenigen

Xagen, unb balb werben Sie un§ ttrieber bertaffen.

SBoffen Sie mir ntd£)t mafjrenb unfere§ furjen Qu-

fammenfein§ in einer SBeife gefällig fein, bie mir greube

machen nnb 3^ncn, trenn Sie überhaupt gern reiten,

lanm befdjtnertid) fein lann? — SSerfprecfyen Sie mir,

baft Sie, folange Sie notf) in Sftett) $orf finb, fo

oft e§ 3$nen mögtid) ift, mit mir abreiten motten. —
9Kel)r Verlange id) nidjt. Ober ift aud) ba% nod) ju

Hei?"

®a§ junge Sftäbdjen faf), mäljrenb fie bie§ fagte,

förmtid) traurig au£, unb Der fjatte nidjt ben 3Kut, ii)x

jum britten ober bierten Sftate einen Sorb ju geben.

„Sftein gnäbigee gräutein," fagte er, ,,id£) bin banfbar

für Sljre grofte 2ieben£mürbigfeit unb toerbe mit fjreuben

bon ber Srlaubni£ ®ebraud) machen, fo oft id) frei bin,

Sfjr Begleiter fein ju bürfen. — Um treibe 3eit reiten

Sie gemöljnüd) au§?"

„Steiferen brei unb fjatb bier."

„Sd)ön. Sie fönnen barauf rennen, mid), fo oft e§

mir erlaubt ift, pünfüd) um ein Giertet auf bier llfjr, bor

ber Xfjür ju feljen, enbmeber ju $ferbe, menn §err

Jpottrian mid) aud) ferner beritten machen lann, ober ju
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gufc, um 93efanntfd)aft mit bem ^ßferbe Zfftxti §errn

SSater^ ju machen.

„3)a£ ift Ijübfdj toon $()nen. — SBann reifen @ie

ah?"

„gcf) tueifc e§ noi) nidfyt genau."

„Sßeift Vßapci fdjon babon?"

„Sftein, id) felbft Jjabe e£ erft Jjeute frü§ erfahren."

„®ann fd^lage idfj bor, @ie trinfen je£t eine Stoffe

£(jee bei un£. tyapa ttrirb ficfyertid) balb lommen, unb

bann fönnen (Sie ja fogteid) mit üjm fpredjen. — SBir

aße Rotten un§ barauf gefreut, @ie toöljrenb be§ 3ßinter§

häufig ju fetjen."

S)ie trier ttmren lieber an ba§ 6ingang§tf)or gelangt.

5)a§ SBetter Ijatte fid) abgefüllt, unb ik ^Sromenabe im

$arf mar beenbet. $m langfamen ©djritt ber *ßferbe

näherte fid) bie Heine ®efeüfd)aft bem @anb£fd)en §aufe.

Slber efje fie in baäfelbe eintraten, fagte Der:
tt
%n

jtnanjig Minuten bin idj lieber l)ier. 3^ rette nur

nadf) £mufe, um ba% ^Sferb feinem 93efi£er jurücfjugeben."

darauf grüßte er unb ritt, fo fdjnell e§ ber fjarte SBeg

ertaubte, nad) feiner Sßofjnung. 2)ort Iteibete er fid) um
unb begab fid) bann, nad)bem er erfahren Ijatte, ba£ §err

Jpottrian nodj nid)t Ijeimgefefjrt fei, fd)Ieunigen ©d)ritte§

ju ben @anb£.

SBöljrenb be$ 3ßege§ befestigten fid) feine ©ebanfen

lebhaft mit gräutein Jpeten. — Sun9^ 9ftenfd)en finb

ftet§ geneigt, biejenigen, bie ifynen 2Bofjttt>otten bejeugen,

lieb ju gewinnen. S)ie ganje Sunft be§ „gtirtenS" ift,

ju S3eginn toemgftenS, barauf begrünbet. ^m fpäteren

Serlaufe wirb tooljl aud) nod) t>on anberen Stoffen ®e-
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brautf) gemadfjt, — ijte unb ba, unb ntc^t oljne Srfotg,

t>ott fcfjledjter anftatt bon freunblidf)er Seljanblung ;
—

aber ber Slnfang ju einem freunbfdjaftttdjett ober liebenben

5}erl)ciltni£ ift bod) getoöfjntidE) ber, baft ber eine annimmt

ober annehmen ju lönnen glaubt, er fjabe bem ober ber

anbern au£ irgenb einem ®runbe befonber§ gefallen. —

-

@o erging e§ bem gnten Der. 3ft feinem §er$en lebte

\>a% 93ilbni£ ber geliebten (Somteffe 9tnna nodf) in frifdjen

glüljenben gerben, nnb er mürbe in eljrlidjem ©lauben

bie 8tö)fel gedurft unb getäfelt Ijaben, Ijätte iljm jemanb

gefagt, er fei auf bem beften Sßege, üjr eine 9iibalin ju

fRaffen.
— „®ie flehte SOttft @anb§ ift toirflidf) reijenb,"

fagte er fidf), unb er glaubte bie§ ebenfo l)armlo§ fagen

ju fönnen, ttrie er t>on einem 93ud)e ober 53ilbe, ba§ ifjm

gefallen fjatte, gefprodjen ^aben ttmrbe.

2ll§ er in ba£ (SanbäfdEje (£mpfang§jimmer eintrat,

ttmrbe er bon grau <§anb§ mit 9lu3brücfen lebhaften S3e^

bauern§ über feine nalje beborftefjenbe Slbreife begrübt.

£)i§fretion, in einem getniffen Sinne be£ 2Sorte§, ber^

bietet, ba£ mau einen tieferen ©inblicl in bie perfönlidjen

^Angelegenheiten eine§ anbern ju gewinnen berfucfye, al§

biefer freittriüig gemö^ren öjtll. — SMefe 9lrt 3&i:tgefüf)tö,

bie bem Orientalen unb im Slbenbtanbe bem fönglänber

al£ ettoa§ @elbftberftänblid)e§ erfdfyeint, ttrirb bon einigen

SSölfern be§ 2ßeften£ nicfyt fo ftreng geübt, $u STmerifa

fdfjeint man barauf im allgemeinen geringen SSert ju

legen. 9ftan fragt bort Ijäufig nad) perfönlidjen 33er*

fjctltniffen, nadE) Vergangenheit, ®egentt>art unb ben gn*

funft^pldnen eine£ neuen Sefannten mit berfelben Unbe*

fangenfjett, tüte man fid^ nad) beffen Skfinben erfunbigt.
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©ine 2tu§naf)me bon btefer IRegel bilben rt>of)t nur: bie

auf Steifen ©etegenljeit gefunben tjaben, fidf) barüber ju

belehren, bafe $)i§fretion in ben feinfütjlenben klaffen ber

©efefff^aft al£ etmaS 2lngenel)me§, fcon guter ©rjief)ung,

„guter Sinberftube", nrie man fagt, ferner ju £rennenbe§

betrachtet mirb.

Der l)atte ein burdf)au§ nid)t übel gemeintes, boä)

gletd)§eittg rücffid)tSlofe§ 2Serl)ör feitenS ber grau (SanbS

ju beftefjen: meSfjalb er eigentlich ©eutfdjlanb berlaffen

Ijabe, treibe Smecfe er in 3Imerifa tierfolge, toai iljn betrage,

jettf natf) $afima ju geljen, unb fo heiter. 2)iefe fragen

matten il)n befangen, ©r lannte ba£ englifdje SBort nidjt

:

„Ask me no questions, and I teil you no lies", ttiaS

bem ungebüfjrlidf) SluSgefragten ba£ 9ted£)t einräumt, auf

tnbiSfrete fragen unttmljre 2lntft>orten ju geben. ©S lag

in feinem ©fjarafter, bie SBaljrljett fageu ju muffen. $)od)

liefe er fid) bei btefer (Gelegenheit nid()t auf ©injelfjeiten

ein unb begnügte fidj bamit, grau @anb£ oberflächliche

33elef)rung ju geben: er ttmre au£ bem ©arberegiment,

in bem er bisher gebient l)abe, ausgetreten, meil if)m i*a%

Seben ju treuer geworben fei, unb eS §ftttc feinem ©e^

fdjmacf beffer jugefagt, im SluSlanbe an einer SSerbefferung

feiner $ermögen3t>ertjältniffe ju arbeiten, als in ber §eimat

;

nun füfjre üjn biefer $lan nadt) ^afima, tt>o if)m ein greunb

feine§ SSirteS mit ber 23eauffidE)tigung einer „garm" be=

auftragt l)abe.

gräulein <pelen bemer!te, ba§ bie Unterhaltung Der

unangenehm mar, unb fcerfucf)te, bem ©efpräd) eine anbere

Stiftung ju geben, inbem fie barauf surücffam, bafe §err

SSanberoer iljr berfprodfyen l)abe , bis ju feiner 9lbreife
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fcon SKett) $orf ein häufiger ®aft im @anb&fd)en <paufe

ju fein.

Der mar 9ftif$ §eten für iljre 33emül)ungen banfbar

unb jog e§ bor, bie Unterhaltung mit iljr anftatt mit ber

ttrifcbegierigen Sftutter fortjufeijen. — 93atb barauf erfdfjien

ber §err be§ §aufe§, ber gleic^ nad) feinem (Eintritt bon

ben neuen planen Der§ unterrichtet ttmrbe unb fid) barüber,

rote bie anberen 9ftitgtieber ber gamilie, bebauernb au§-

fprad).

8H8 Der gegangen mar, fagte grau @anb£: „%<§

fjätte nid)t bermutet, baft §err Sanberoer nad) 2lmerifa

gefommen ift, um fjier fein ®(ücf ju fudjen. Solche

Seute flögen mir fein befonbere§ Vertrauen ein."

„5lber 9ftama," fiel £elen fdjneU ein,
ff
tt)te fannft

bu fo etma§ nur fagen! SBürbe ®raf Carmen un§

§errn SSanberoer fo marm empfohlen l)aben, menn biefer

nidfjt Motten SSertraueng ttmrbig märe?"

2tud) Jperr <Sanb§ ftimmte bem hd unb bemerfte, ba$

bod) ein großer Unterfdjieb befiele jmifd)en Slbenteurern,

bie mit nid)t§ in ber Xafdfye in 2Imerifa einträfen, in ber

Hoffnung, bort auf irgenb eine SBeife ju Steidjtum ju ge*

langen, unb einem jungen Sbetmanne, ber fid) mit ®m*

Pfeilungen eine§ fo öorne^men §errn mie be§ ®rafen

§armen fcorfteüen lönne.

tf
^f)x mögt ganj red)t Ijaben," fagte grau ©anb§,

„aber id) belenne, bafj e§ mir nun lieb ift, trenn ba£

$erf)ättm§ £errn 23anberoer§ ju unferm jpaufe ein nidjt

ju fcertrautidf)e£ mirb. 3d) fenne biele 93eifpiele, mo junge

SJJänner mit fcornefjmen tarnen unb mit ebenfo gutem

Stnftanb unb äfjnlidjen Smpfefjlungen ttrie §err SSanberoer
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in f)tefige gamilien eingeführt morben finb unb babei bon

Stnfang an nid£)t§ 2tnbere§ im 2luge Ratten, al§ ftd) mit

einem reiben Sftäbdjen ju berfjeiraten."

„Sßemt Jperr SSanberoer ju btefer «klaffe bon Seuten

gefjörte," fagte §eten lebhaft, „fo mürbe er in SWem $orf

geblieben fein unb nidfyt nadE) bem Sßorbmeften gefjen."

„5ln reiben 3ftäbd)en ift aud) inDltjmpia feinSftangel,"

meinte grau @anb£ gelaffen, „unb fie finb bort bielteidjt

unborfidjttger unb fd)lecf)ter beraten al§ l)ier, aber id) miß

nid)t mit eud) ftreiten unb bin bereit, in §erm Sßanberoer

einen uneigennützigen unb lieben§mürbigen jungen SJiann

}« erbtiefen; tro^bem bin id) beruhigter, bafc er un§ ber*

lägt. Sßäljrenb ber furjen $eit, too w noty f)ier ift, merbe

id) ifjn natürlid) freunblid) empfangen — ba% finb mir

©raf §armen fdjutbig."

„Sftama," fagte ipeten, „id) fanb e§ nidjt red^t bon

bir, ba§ bu ifjn fo fdjarf au^fragteft. @§ Ijat ü)n ganj

berlegen gemalt."

„Sßenn aüe£ in feinem Seben in Drbnung gemefen

märe, fo Ratten iljn meine fragen nidjt berlegen gemacht.
u

„(5§ ift unnü£, barüber meiter ju fpredjen," fagte

§err @anb£ gelangmeilt. „(Sine £affe Xljee, bitte."

W\% §elen @anb§ mar eine praftifdje, burd)au§ md£)t

fentimental beranlagte junge ®ame, aber fie fjatte bereite

biele Stomane gelefen, menn audt) meift nur fogenannte

gute, unb bie 9tnforberungen, bie fie im ©eifte an i^ren

jufünftigen ©emafjt fteüte, maren nid)t fo l)au£baden mie

bie ber füllen SRuttcr. — 2)iefe mar entfcfjloffen, bon

feinem anbern at£ einem amerifanifd^en @d)miegerfol)n ju

fjören. 9JJif$ §elen bagegen fdjien e£ feine£meg§ not*
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menbig, bafc fie, um in ber Sftäfje ber 9ftutter ju bleiben,

ifjren jufünftigen ®emaf)l augfdpejstidf) unter iljren Sanb^

leuten fudfjen foßte. 2lud) grau ®anb$' 5lnftd)t, ba§ bie

Stmerifaner bie beften Seemänner feien, fcmb nic^t un~

bebingte Suftfntmung im Jperjen ber £od)ter. ®ort Ijatte

fidf) mit ber $eit au§ Sägern unb träumen ein 9#änner=

ibeal gebitbet, an ba% leiner ber jungen 2lmerifaner, mit

benen fte berfe^rte, l)inanrei<f)te. Der, mit bem fie erft

jmeimat gefprocfyen unb ben fie am erften £age fogar

für tf)BridE)t gehalten Ijatte, erfdt)ien ifjr nid^t etma atö bie

SSerförperung jene§ $beal£, boü) befestigten fid) iljre

©ebanfen, feit bem legten Spazierritt, meljr mit iljm al§

mit irgenb einem ber jungen 2anb§Ieute, bie fie in Sftem-

port, (Saratoga unb in Sftem $orf am ©ängetbanbe ge=

fü^rt Ijatte. Über Der Ijatte fie nodf) feine §errfd^aft

gewonnen. ®a£ mar etma§ 9?eue§ unb beunruhigte fie

in eigentümlicher SBeife. S)aju trug moljl aud) bei, ba§

fie an Der§ frifdjem, Ijübfdjen ®eftd)t, an feinem unge^

jmungen artigen 23eneljmen ®efaKen fanb, unb baf$ fie

glaubte, niemals? fo efjrttdje gute 9lugen gefef)en ju Ijaben

ttrie bie be§ jungen beutfdfyen Dffijier^. @§ fränlte fie,

ba§ bie SJiutter bermutete, Der märe nadf) Stmerifa ge*

fommen, um burdj eine reiche §eirat ju (Selb unb ®ut

ju gelangen. 3)effen mar §err SSanberoer unfähig, babon

mar Jpeten überzeugt. Siefe unb äfjnlidfje ©ebanfen be=

fertigten fie mäfjrenb be£ gangen 2lbenb§, unb al§ fie,

ben Sopf fd^on auf bem Riffen, aüe§ jufammenfafcte, tvaZ

fie im Saufe be£ £age§ gebadet Ijatte, mar bte§: „§err

SSanberoer ift ein juberläffiger 9Kenfd), unb er ift Ijübfdjer

al£ irgenb ein SKann, bem iü) begegnet bin. (£r gefaßt
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mir fefjr gut." — Unb mit einem f(einen Senfjer: „%<f)

nmnbere mid), toe^fjalb idj ifjm nidE)t gefalle."

9lud) Der machte fid) am Slbenb einige ®eban!en über

äRift Jpelen. 2lber bie§ befestigte i^n nitf)t au§fd)lief^

lid). — Sßäfjrenb be§ ®ffen§ erjagte er §oft)ian, bafc

er bon ben ®amen @anb§ eingetaben tnorben fei, fie bi£

ju feiner 2lbreife nod) Jjäufig im ©entral $arf ju be=

gleiten, unb fragte, ob er ftdE) baju be3 $ferbe§, ba§

er l)eute geritten Ijabe , nodj einige 9Wate bebienen

bürfte.

„6S fteljt 3§nen jeben Jag jur Verfügung,
M

fagte

Jpotman.

9lm nädjften borgen begab fid) Der in ben SSor*

mittag§ftunben nadj bem beutfdjen ®onfulat, um anju^

fragen, ob Briefe für ifjn eingetroffen feien. Sr fanb

bort mehrere, unter anberen bon feinem SSater unb feiner

©djtoefter. Sie enthielten gute unb ermutigenbe Sftad)-

rieten. 2)er SSater unb bie @d)tt)efter toaren auf bem

Sanbe bei ber Saute Margarete, bie, fo fdjrieb ©abriete,

Jpeinridj al§ iljren ganj befonbern Siebling bejeidjnet

Satte.

Sftun berging eine Sßodfje, itml)renb ber Der täglidfj

mit ben beiben gräulein @anb§ au£ritt, ttobei er fid) faft

au£fd)lief$tidl) mit 9ftif$ §elen unterhielt, ttmfjrenb §err

Sßintfjrop, ber ju ber ,8eit feinen anbern BttiedE im Seben

ju Ijaben fd()ien, al§ Stlice <Sanb£ ju gel)ord)en, fidj eben*

fatfö regelmäßig einfanb unb möglid^ft tüenig Don ber

©eite feiner 2lu§ertt)äljlten ttridf).

Der§ Unterhaltungen mit §elen nmrben immer ber*

traulidjer, aber blieben boHfommen unberfängtidt). Der
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erjäljtte au§ eigenem SIntriebe, wie fdfywer e£ ifjm ge-

worben fei, 93erün ju fcerlaffen, wo er liebe SSerWanbte

unb trene gute greunbe jurücfgelaffen Ijabe, unb i>a$ bie§

um fo trauriger für ü)n fei, at£ er allein bie Trennung

unfcermeibtidf) gemalt f)abe. „3$ bin nämtid) ein etwa£

teidjtfinniger 9ftenfd) gewefen," fagte er gutmütig läd^elnb.

®ann fpradj er audf) fcon feinem SSater unb bon feiner

SdEjwefter. — 3)er Sftame ber ©omteffe Stnna !am jebod^

nid)t über feine Sippen.

SRifc §elen laufd^te aufmerlfam. QcbcS Sßort, ba%

Der fpradE), näherte ifjn iljrem §erjen meljr, unb jum

erften SM in iljrem Seben füllte fie in ©efeöfdE)aft eine§

jungen 3#anne£ nid^t ba3 33ebürfni£, bon fid) felbfi ju

fpred£)en, ober ben anbern ju berantaffen, e§ ju tljun;

bagegen bticfte au§ iljren 5lugen, obgteidfj weit fd^euer

Verborgen al§ am erften Sage, Seilnafjme an allem, m%
Der fagte.

(£ine£ 9Jiorgen£ empfing Der ben SJefud^ be§ §errn

93olton, ber i^n fragte, ob er am nädE)ften Sage nacf)

^afima abreifen fönnte. Der fjatte bagegen nichts ein*

juwenben, worauf 93olton itjm in wenigen SBorten feine

9teiferoute fcorseidjnete, bie «Stunbe ber Slbreife fcon 9?ew

Dorf unb Stnfunft in Dalima angab unb bamit fcfytoft,

Der Werbe wof)ltf)un, Don ©pofane, ber erften Station

im Staate Sßaffjington, an Jperrn ®irago§, $acific Jpotel,

?)afima, ju telegraphieren unb biefem feine Slnfunft an*

jujeigen. „SSielleid^t ijott ®irago§ (Sie bann ah
f
um

Sfjnen ben SBeg jur garm ju geigen; wenn er befdjäftigt

ift, wirb er fd^on bafür forgen, baft (Sie fidfj nid)t Ver-

irren, ©r ift mein ©enerafoermatter ba brüben," fe£te
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er fjinjn, „ein tüchtiger Sftann. @r toirb ^tjnen ge*

faHen."

93olton jog bebäd)tig einen offenen 93riefnmfd)lag an§

ber Safdje, ben er Der übergab. „§ier finb fünffjunbert

2)otfar3,'' jagte er babei.
,f
3)a3 ®etb ift bajn beftimmt,

bi£ jur nädjften Stbredjnnng %fyxz 5ln§gaben al£ mein

jüngerer ^nfpeltor jn befireiten. — ®irago§ ift ein

2anb£mann nnb ein grennb §ottrian£." 2>aranf fRüttelte

§err 33ofton feinem nenen 23ertt>alter bie §anb, ttmnfdjte

ifjnt glücflid)e Sfteife nnb fagte, Der motzte gelegentlich

Don ficf) Ijören laffen.

§einridj£ erfte Sorge ttmr nnn, fid) mit jpilfe be£

armenifdjen 2)iener£ reifefertig jn machen. 3)aranf begab

er fidf) nad) bem benfdfyen ®onfnlat, too er feine jnlünftige

Slbreffe anfgab, nnb t>on bort §n ©anb£, nm fid) bon

feinen neugewonnenen grennben jn t>erabfd)ieben. ©£

mar bie Seit, jn ber er toäfjrenb ber borljergefjenben

Sage §elen regelmäßig jum ©pajierritt abgeholt fjatte.

$m ©mpfang^immer toax e£ nodj leer. 2)ie Samen

befanben fiel) im obern ®efd)of$ in ifjren Simmern. %laä)

wenigen 9ftinuten erfdjien §elen im ^eitanjnge, nnb iljre

erften Sßorte, nadjbem fie Der bie §anb gereicht fjatte,

toaren: „Sie finb ofjne *ßferb gefommen. ®a miß id)

fogleid) ba% meinet S3ater£ für Sie f)olen laffen."

„2)a£ ift leiber nidjt nötig," fagte Der tranrig.

„©eftern finb toir tüofyl für lange $eit jum legten SJKale

abgeritten.

"

§elen trat einen (Stritt jurüdf nnb fagte fidjttidfj

beunruhigt: „2Ba§ ift Vorgefallen?"

,,$d} toerbe morgen abreifen nnb bin mäljrenb be§
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9lad)mittag§ unb 2lbenb£ 6efdE)äftigt. Igdj fomme, um Don

Sitten 2lbfd)teb ju nehmen."

„SU)!" mad^te §elen unb fc^Iug bie Singen nteber.

Sie bog bie Singer iljrer linfen mit ber redeten §anb

jurücf unb blicfte unDertoanbt in bie offene §anbfläd^e. —
©ine Sftinute, bie fefjr lang erfdjien, ftanben )iü) bie

beiben ftumm gegenüber , bann fagte Der mit großer

SBärme:

„gräulein §elen, Sie finb mir Ijier ttrie einem

greunbe entgegengekommen, unb idE) bin S^nen bafür

banfbar. 3$ tonn bie£ nidfjt in Dielen SBorten fagen,

aber (Sie ätoeifeln Ijoffenttid) nic^t baran."

„Sftein," braute ba% junge 9ftäbdE)en IjerDor unb weiter

nidf)t£. Sann tnanbte fie fidj fd^neU ab unb Derlieft ba%

ßimmer.

3laü) wenigen Minuten erftf)ienen grau <Sanb§ unb

3llice. §elen Ijatte fie augenfdfjeinlidE) nod) nidfjt gefefjen,

unb Der muftte iljnen ttrieberfjolen, bafc er gefommen fei,

um 2tbfcf)ieb ju nehmen, grau (Sanb£ fanb mit Seidjtigs

feit Diele l)übfd)e SBorte, bie if)r 93ebauern auäbrücften.

(Sie bat Jperrn SSanberoer, ba£ §au3 in 57tfj (Street

nid)t ju Dergeffen unb bort redjt balb 3Jad§rid^ten Don

fid) ju geben. „SBemt (Sie ba% tl)un tollen, lieber §err

SSanberoer, unb baburd) ju erfennen geben, ba% (Sie nid()t

ganj teilna^mlo^ an un£ Dorübergegangen finb, fo werben

Sie audj Don un§ Briefe empfangen." 2ll£ Der fidf)

barauf erljob, toanbte fid) grau <Sanb§ an Silken unb

fagte: „28o ift §elen? %ü) glaubte, fie toäre Dor un§

heruntergegangen."

„gräulein Jpeten toar einen Slugenblicf l)ier unb ift,
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unmittelbar efje (Sie eintraten, fjinaufgegangen, — um

Sie bon meinem 93efudf)e ju benachrichtigen, bennutete idfj."

„SIber Sie ttrirb Stfjnen bocf) nodE) einmal bie £mnb

brücfen tootten," fuljr grau @anb£ fort. „Dber Ijaben

(Sie e£ fefjr eilig, §err 23anberoer?"

„®urd()au£ nicijt, nur möchte idj gräulein <peten mdtjt

ftören."

„Sie ttmrbe mir Junten, toenn id) (Sie fortgeben tiefte,

ofjne ifjr SIbieu gefagt ju fjaben. Sllice, gel), ruf beine

©Hefter!"

günf SKinuten Vergingen. Sßäljrenb biefer $eit untere

gelten fiel) grau (Sanb3 unb Der t>on gleidfygilttgen Singen.

Slber bie Qdt ttmrbe beiben lang. — „2Bo mögen bie

Sinber bleiben?" fagte grau <Sanb£ enblidE). (Sie öffnete

bie £l)ür unb taufdfjte. $m §aufe regte fidf) nichts, „ßnt^

fd^ulbigen <Sie, §err 33anberoer," fuljr fie fort. „(S§

tljut mir leib, bafc (Sie fo lange warten muffen."

(Sie Vertieft ba§ ßttnmer, unb e§ Vergingen heitere

fünf Minuten, elje fie jurücffam. Sobalb fie in ba%

Simmer getreten toar, fagte fie, nodfj im ©el)en: „§eten

leibet an ifjrer getoö^nüd^en Sßigräne. 2)a§ arme Sinb

ttrirb baburd^ oft geplagt. (£§ lommt ganj plö£tid). ®ie

bebauert, (Sie nid^t meljr feljen ju fönnen. Sie läftt (Sie

ijerjticl) grüben unb tnünfd^t Sljnen glücftidfye SReife. «Sie

§at e§ ^)mn fetbft, toenn auä) nur fdjriftlicl), fagen tüotten.

$ier ift iljre p. p. Charte." (Sie übergab Der eine ttrinjtge

SSifitenfarte, auf bie biefer einen ftüdfjtigen 93ticf toarf unb

fie bann in ber ipanb bettelt.

„Sanlen (Sie graulein ipelen für iljre greunbtidEjfeit,"

fagte er. „©ruften <Sie aud) graulein Stlice bon mir,

SR. SHnbau, ©in unölüctlid&eS SSofl. 6
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unb empfehlen Sie mid} Syrern §errn (Semafjl. 3tf) &*?

bauere, baft bie ^Befestigungen, bte mir Ijeute nad) ob^

liegen, üerf)inbern, mid) perfönlid) bon il)m ju berabfdjieben.

— 3jjnen, gnäbige grau, banle id) nod) gang befonber§

für bie gaftfreunblidje 3lufnaf)me, bie id) in Syrern Jpaufe

gefunben f)abe. — Stuf Sßieberfefjen!"

fr
Stuf SSieberfefjen — auf Sßieberfefjen, §err SSanber^

oer!" tt>ieberf)olte Sftiftreft ©anb§. @£ fam Der bor, als

märe fie jcrftrcut.

3)tc Sarte, bie §eten üjm gefdjidt Ijatte, lag Der auf-

mcrlfam burdj, fobalb er auf bie Strafte getreten mar:

„^erjlidjen San! für aße greunblid)feit. ®lüdlid)e Steife.

SSergeffen ©ie un§ nidjt. Sljre ipclctt ©anb§."

§ottrian war ju §aufe, at§ Der bort eintraf, ©r

^atte burd) SBolton erfahren, baft Der am nädjften S£age

abreifen toerbe, unb übergab ifjm einen offenen (Sinfüfjrung^

brief an feinen 2anb3mann, ben (Seneralberttmlter ber

S3oltonfd)en SSefitjungen im ©taate SBafljingtoit
,

§errn

©irago§ 2)fd)üt)anian.
fr
S)aS ift fein boller 9Zame," fagte

jpotütan babei, „aber ftur rufen if)n immer nur ®irago§.

!gd) (Joffe, ©ie derben fid) mit tfjm befreunben. Sie finben

tfjn inmitten einer flehten ©d^ar fcon Armeniern, bie id)

bon Sftett) $orf entfernt Ijabe, um fie ber ^Beobachtung et*

toatger feinbtid£)er Slgenten ju entjiefjen. @r ift adjtunb*

ätDanjig galjre alt unb lebt feit einem %ctf)xt mit feiner

jüngeren ©djtoefter, nad)bem fein SSater afö Dpfer tür-

ftfdjer ©raufamleit untergegangen unb feine SJfutter au£

®ram barüber geftorben ift. ©eine gamilie ftammt au$

©aitun."

rr
3^r greunb fott in mir einen SlrbeitSgenoffen finben/'
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entgegnete Der, „ber fefjntid) tr»ünfc£)t
f

ftcf) unter feinen

Anleitungen nü^lid) ju madjen."

„Sßie gefaßt S^nen £oro§?" fragte <potman, bem

©efprädj eine anbere SBenbung gebenb. — %oxo% toar

ber -Käme be§ frönen jungen 9ftanne§, ber Der tüäfjrenb

feinet Aufenthalte^ im £>ottrianfd)en Jpaufe aufmerlfam unb

füll bebient tjatte.

„(£r gefällt mir fefjr gut."

„®ann Ijaben Sie f)offenttid) nid)t§ bagegen, toenn er

©ie bi§ ^afima begleitet. @r fyat Aufträge Don mir für

©irago§. Aufjerbem fann er ^)ixm aud) al§ 2)olmetfd)er

biencn, lüenn Sie eine£ folgen im 23erlef)r mit ben arme^

nifdjen Arbeitern bebürfen foHten. — ®er arme £oro§

ift t)om ©djtdfal Ijart beljanbett korben. Seine gange

gamitie tuurbe bei einem furbifdjen (SinfaK in fein 2)orf

niebergeme^elt, unb er fetbft entging bem S£obe tüte burdj

ein Sßunber."

Sßad) bem Abenbeffen unterhielten fid) bie beiben nod)

bi£ tief in bie !JJad)t hinein. Al§ fxe fidj enblttf) trennten,

fagte §otüian: „2)te§ tft nun Vorläufig ba§ le^te SJJal,

ba§ id) S(Jnen ®ute !Wad)t ttmnfdjen fann. Saffen @ie

mid) tjinäufügen, bafc mir feit langer $eit nid)t fo grofte

greube getuorben ift, ttrie bie $Ijre§ 93efud)e§. $d) toerbe

Sie feljr bermiffen, §err Don Der. ®anj tnerben fid)

unfere SBege hoffentlich nic£)t lieber trennen. — £oro§

ttrirb <3ie morgen frülj redjtjeitig tnecfen. $d) begleite

Sie jur 93al)n. — ©ute 9Jad)t, §err Don Der!"

§einrid) Der gehörte nidjt ju ben Seuten, bie Diel

über fid) fetbft nad)benfen, aber fcor bem ©infcfylafen !am

if)m ungerufen ber ©ebanfe, ttrie aujserorbentlid) gut er

6*
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bon atten 9#enfdjen befjanbett tt>erbe. ©abei badete er

juerfi an feinen SSater unb feine ©djttefter, an ©omteffe

2lnna unb ben ©rafen §armen, an bie alte £ante

Margarete unb an ben treuen Seiner; aber aud) unter

ben gernfte^enben fonnte er biete alte unb neue greunbe

aufjagen, au£ ber allerletzten $eit §ottrian unb 93olton . . .

unb §elen @anb§. „SBergeffen @ie un§ nidjt!" mar ba§

lejjte, toa§ fie ifjm gefagt Ijatte, unb mit beut ©ebanfen

cm bie§ SBort fdjlief er ein.



SSierteä Sopitcl.

2)ie tagelange %ctf)xt fcon Sfteto $orf big nad) bem

fernften üftorbtoeften ber ^Bereinigten Staaten roottte lein

@nbe nehmen. 3n Slnfang fjatte Der in ben Jpanbbütfjern,

bie Jpottrian tfjm mitgegeben, getefen nnb baran£ ettna§ ju

lernen fcerfndjt. 2lber er mar balb erntübet, nnb nadjbem

er bie 9?iagara=3atte, an benen ber ßng einige 2ftinnten

angehalten, angeftannt fjatte, Hangen nnr nocb in langen

3roifd)enränmen einige tarnen : Dfjio, $ßinoi§, ®afota —
ähiffalo, Chicago, 23i§marcfs, @rie= nnb SWidjigan^See —
Jtocft) 9ftonntain§ — Sftiffiffippi nnb SKiffourt — at§

etma£ 23efannte§ an fein nnanfmerffame§ £)f)r. — 83om

britten Stage ab falj er fanm nodE) ettoaS 2tnbere§ afö ein

in feiner fortraäfjrenben 2tbmed)£{ung einförmiges? 53ilb be^

banter ©benen ober ober ©teppen, großer bon tnrm^oben

©rfjornfteinen überragter ©tobte , Ileinerer Drtfdfjaften,

beremjelter Sanbfjäufer , elenber 33aracfen nnb ipütten,

t>orüberjie^enber ober lagernber Snbianer, gerben fcon

9ftnbern, ©dEjafen nnb ^ferben — ein 99ilb, ba§, toenn

er bie Singen fdjtojs, ttrie in einem nrirren brannte an

feinem ®eifte fcorüberjog.

2)a£ Seben in ben großen amerifanifcf)en SBagen, bie
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er fo oft Jjatte rühmen fjören, mit jal)tretdjen 9ieife=

gefaxten, bon benen ifjm fetner befonbere Seilnaljme ein-

flößte, gefiel ifjm nicgt, unb er Ijätte ben bequemen ©effel,

auf bem er faß, gern mit einer rufjigen @cfe in bem ber*

{jältntömäßig fleinen (£oupe eine$ beutfcfyen ©ifenbaljn-

ttmgenS bertaufcfjt. — 2lud) ba§ üftadfjtlager in bem mit

bieten SSor^ängen berfdE)loffenen engen fftaum, ber ifjm

unter bem 93ette eine§ §al)rgafte§ unb neben ätoanjig

anberen jugeteilt toar, betjagte il)m burcf)au£ nttf)t. @r

füllte ftdj nicfjt etttm fcf)tx»er ermübet, gefdfytoeige benn ent~

mutigt, aber er fagte fiel) gutmütig läcfyetnb, eine SSer^

gnügung^reife fönne man bie galjrt bom Dften nad) bem

SBeften 9lmerifa§ eigentlich) nidEjt nennen.

©eine einzige ©efettfefjaft ttmr £oro§, ber mit ber

armenifcf)en %xaü)t, bie er in §oft)ian§ <paufe getragen,

audt) ben ©iener abgelegt §atte unb fid) nur nod) burdt) feine

auffaKenbe fübtidEje ©d^ön^eit unb bor mehreren feiner

SRitreifenben burd) feinen befferen Stnftanb anzeichnete.

@r festen fidE) toeber ju langweilen, nod) ju bergnügen,

unb faß ftunbenlang boüfommen rufjig ba
f

bie großen

bunflen 2lugen mit unberänbertem StuSbrud teünafjmlofen

$8etrad£)ten3 auf bie bom $uge burd)fdE)mttene Sanbfcfjaft

gerietet.

93alb berlor Der affe§ 9Kaß für 3eit unb £age§=

ftunben, unb tt)äf)renb e§ ifjm oftmals borfam, al§ fei er

feit Sßodjen bereite untertt)eg§, ttmr er bod) überrafd)t, al§

S£oro£, ber ben SBeg bon Sftett) Dorf nad) $afima genau

ju fennen fcE)ien, ifjn bei einem §altepla|3, ©pofane, barauf

aufmerffam machte, fie Ratten bie öftlidfje ©renje be£

Staate^ 2Baff)ington überfdjritten.
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®iefc 9KitteiInng toecfte Der tDte au£ bem Schlaf. @r

\af) fid) neugierig um, erbtiefte aber nitf)t£ als einen faft

fceröbeten 93af)nf)of, auf bem einige grofte Schuppen unb

Heinere Käufer au§ ipolj errietet tuaren, baruntcr audj

ba§ SEelegrapfjenamt. ®ort gab er, tnte §err 93otton

tfjm anempfohlen l)atte , ein Telegramm an „§erm

©irago£, ^aeifie §otet, $afima" auf, in bem er an-

jeigte, baft er im Saufe be£ 3lbenb£ in $aüma eintreffen

roerbe.

Sßenige ©efunben befcor ber 3ug fid) lieber in 93e-

Regung fe£te, trat ein neuer gafjrgaft in ben SBagen, in

bem Der faft. (£r ging mie einer, ber fid) bort ju §aufe

füljlt, in bem fd)tnaten ©ange jttrifdjen ben beiben ^ßla£*

reiben langfam auf unb ab unb tieft fid) bann auf einen

ber $tä£e, Der fdjräg gegenüber, nieber. ©r tnar mitt-

lerer ©röfte, troljl Slnfang ber SJierjig, mit !urj ge-

frorenem §aar, ftruppigem SSoUbart unb bem ©efid)t£*

au£brucf eine£ fügten Hugen ®ef(§äft8mamte&. @r mufterte

feine SReifegefäljrten ruhigen 93ticf£, bi£ fein Stuge auf

Der fjaften blieb. Salb na<f)bem ber Bug ftdj in 93e*

toegung gefegt Ijatte, ftanb er auf, nafjerte fid) Der, unb,

feinen §ut ju leichtem ©rufte mit ber §anb berüljrenb,

fagte er in gutem §od)beutfdj: ,,Sd) bin ein 2)eutfdjer.

©ie finb tt)of)t ein £anb£mann Don mir?"

Der füllte fid) burd) biefe ungejttmngene Stnfnüpfung

eineä ©efpräd£)£ mit iljm feine£tt>eg£ öerle^t unb antwortete

freunbtid): „%atoof)l
f

id) bin ein Seutfdjer."

„2)arf id) fragen," fufjr ber grembe fort, „ob 3$r

SSeg Sie btö nad) Sacoma füf)rt?"

„Sftein, idE) berfaffe ben Quq ta $afima."
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„$afima," jagte ber grembe tädfjelnb. „3$ famt mofjl

fagen, baft e£ !aum einen 9Kenfd)en auf ber (Srbe giebt,

ben Sanbagenten ber $ftorb=5ßacificbafjn aufgenommen, ber

bie ©tobt fo gut lennt ttne id). — %ü) fjabe fie nämlitf)

grünben Jjetfen."

,,©o?" meinte Der.

„3a, unb ba§ triff id) S^nen erjagen, ba e£ Sie

bodj rooljl intereffieren ttnrb, faH§ Sie fid) in 9loxtf)

Dafima nieberjulaffen beabfid)tigen foHten." — Unb ofjne

eine weitere Ermutigung abjumarten, lieft er fid) auf

einen leeren 5ßta£ Der gegenüber nieber unb erjagte

biefem bie fetbft in ber ®efd)id)te ber eigentümlichen ame^

rifanifdjen Stäbtegrünbungen einjige 23orgefdE)icf)te ber (Snt=

ftefjung fcon 9Jort^ $afima. £)er erfuhr, ba$ bie erften

2lnfiebler Don $afima fidf) an einem ungefunben Drte

niebergelaffen unb bort ifjre §ütten, §äufer unb großen

Sauten errietet Ratten. ®ie§ toar bem ßanbagenten ber

Safjn nidf)t entgangen, unb er Ijatte SKittel unb SBege ge^

funben, um beinahe bie ganje Stabt, auf feine Soften

nadj einem eine beutfdje 9Weile entfernten, Ijöljer gelegenen

^(aije, ber je£t ben tarnen Wortf) $afima füfjrt, tran§*

Portieren ju laffen. @ogar bie San! mit iljrem feuer-

feften ©etoölbe, brei ©aft^öfe, ber ^5uftt§pataft mit einer

SSor^aüe unb §tr»et Sirenen maren gehoben, auf Satten

gefegt unb, Don öierjig unb mefjr Faultieren gejogen,

fcon iljrem alten (Stanbort naä) bem neuen in ber neuen

(Stabt überführt morben. „$a§ ift jum großen £eit t)on

mir beforgt korben/' fdfyloft ber grembe feine 9tebe.

„SWein üftame ift Sari Sber^arb, unb menn ©ie fid) in

Dafima nad^ mir erfunbigen wollen, fo werben (Sie faum
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einen alten ©inmofjner finben, ber ba§, tt)a§ tc£> 3$nen

ba erjäljtt Ijabe, md)t betätigen ttiirb."

Der fjielt biefe ttmnberbare ®efd)id)te junä^ft für eine

Slufftfjneiberei , mit ber fid) §err ©berfjarb auf feine

Soften bergnügen moHte; aber al£ er fpctter in feinem

SReifetjanbbud) nad)fd)tug, fanb er, baft fitf) bie ®rünbung

bon $afima tfjatfcicfylicf) in ber eigentümlichen SBeife, nrie

§err ©bewarb fie if)tn gefdfyilbert, boUjogen fjatte.

Sßäljrenb ber gafjrt bon Spofane nad) $afima §atte

Der fobann nod) lange Unterrebungen mit bem fo xvofyU

unterridtjteten 2anb£mann, ber fidE) ifjm gegenüber nidjt

etn?a aufbringtid), bielmefjr fo benahm, tote e§ ein lang-

jähriger SSefannter getrau fjaben mürbe. @r empfahl Der

ben beften ©aftfjof in $afima an unb fagte ifjm, baf3,

menn er etma bortfjin ginge, um Sanb ju erroerben ober

©efdjäfte ju madjen, er ttol)t ein ergiebige^ gelb für feine

3;i)ätigfeit, aber aud) biete „fdfyarfe" ©onfurrenten finben

ttmrbe.

„Sftein," antwortete Der gutmütig, ,,idE) bin toeber

Saufmann nodt) Sanbfpefulant. Steine Slbfidjt ift, midf)

auf einer garm, bie einige jttjanjig 9JJeilen nörbtid) bon

$afima gelegen fein foH, nü^ltd) ju machen."

,,©o . . . fo/' meinte §err ©bewarb. „Sftun, menn

Sie einmal baju bm 3tat eine£ erfahrenen Sanb§manne£

bebürfen, fo toenben Sie fiel) nur an mid)." @r jog

eine fernere 93rieftafd)e fjerbor, fud)te längere 3d* barin

unb reifte Der feine Sarte, auf ber biefer la§, bafc fein

neuer 93efdt)ü^er Ingenieur unb Sanbagent in £acoma fei.

Ser @(J)ienentt)eg führte burdj ein fpärtid) bebautet

Sanb inmitten tueiter ©inöben, burdE) tiefe SBälber unb
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ttnlbe ©ebtrg^lartbfd£)aft. 9ftenfdf)en erblicfte Der nur an

ben weit boneinanber entfernten (Stationen, f)ie nnb ba

^nbianer ju $ferbe, fä)mu£ige, fjäfttidje 9ftenftf)en, bte

ben Qvlq an fW) borüberfaufen liefen, o^ne ben ®opf ju

wenben.

©£ würbe bunlel. §err ©bewarb, ber biet gefprodfyen

Ijatte, mar mübe geworben nnb auf feinem @i£ eingefdjlafen.

21urf) Der fdjtoft bie Singen. *ß{öi3tid) füllte er eine

<panb auf feiner Sdjulter, bie ü)n nid^t unfreunblidf) auf=

rüttelte.

„2Bir finb in $afima, §err," fagte ber ©dfjaffner.

Der erf)ob fidE) fd^neH. — £oro£ ftanb bereite mit

bem wenigen Jpanbgepäcf belaben bor iljm. ©leid) barauf

J)ielt ber 3ug. Der wollte fidE) bon §errn ©berfjarb

berabfdjieben, aber ber fdjlief fo ruljig nnb feft, ba% er

tljn nidfjt aufwecfen wollte.

„Sitte, folgen Sie mir, §err," fagte £oro£. ©r

führte Der burdf) einen offenftefjenben ©puppen nad)

einem weiten SSorfjof, auf bem brei §otelwagen ftanbeu.

2luf einem berfelben tag Der: „^acific <potel", — „Sdfj

werbe für ba% ®epäct forgen nnb lomme bann fogleidj

jurüdf," fagte £oro§.

$n bemfelben 2lugenblidfe trat ein großer 9Kann,

beffen ®eficl)t£jüge Der in ber ©unfelfjett nic£)t erlernten

lonnte, fjinter bem SBagen tjerbor. ©r rief bem babon=

eilenben £oro£ einige SBorte in einer ©pradje nad), bie

Der nid^t berftanb, unb Wanbte fid) bann ju biefem.

„Sftein Sftame ift ®irago§," fagte er auf englifdf).

„Dfjne Btoeifel fjabe id) bie Sljre, mit §errn bon Der

ju fpredjen."
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„®er bin idj," jagte Der, „unb id) bringe Sitten

©rüfce fcon §erren §ottrian nnb 33olton."

„3$ l)a&c £ *°3 angettuefen, ba£ ®epäcf in ba§ §otel

ju fdjaffen. @§ ift S^nen toof)l red)t, toenn ttrir bie

paar (Stritt ju gu§ jurücflegen? @ie fjaben ja lange

genng gefeffen."

@£ mar eine fternljelle %laü)L 3)ie beiben gingen

langfam, toett au§fcijreitenb, neben einanber l)er. ®irago§,

erfjeblidf) größer afö Der, mit mädjtigen ©futtern unb

breiter fjofjer 93ruft, gehörte, ganj Derfd)ieben fcon ben

Keinen zierlichen Armeniern, tote Der fie in §oft)ian nnb

bcffcn Srnber lennen gelernt f)atte, ber 9taffe be£ Ijer-

lulifdjen 9#anne§ an, ber in §ott>ian£ §aufe in Sfteto

2)orf Sienfte al§ Pförtner nnb (Särtner berfal). @r tmg

einen breiten @df)lappl)ut, ein tool(ene§ §emb unb 93etn=

fteiber, bie in fjofjen leiten ©tiefetfcfyäften ftecften unb

über ben Ruften burd) einen fdtjmalen lebernen ®urt

äufammengefjalten ttmrben. $n biefem ®ürtel tvax eine

grofce leberne Stoolüertafdje eingefdjnallt. ©irago§' tiefe

Stimme fjatte ben fdjarfen l)errifdE)en Jon eine£ 9#anne£,

ber laut ju befehlen getoöfjnt ift. Seinem Segleiter

gegenüber ttmr fein 93ene^men t>on ruhiger SSertrautidfjfeit.

©eine ganje Grfdjeinung erinnerte Der an eine klaffe

bon ©rofsgrunbbefijjern, in ber er SSefannte unb SJeroanbte

Ijatte, bie ben 2tufentf)att auf bem Sanbe bem in ber

©tabt borjiefjen unb felbft in bie Sertoattung ifjrer ®üter

einzugreifen lieben.

©irago£ führte Der burd) eine breite, nid)t gepflafterte

©traf$e, an ber jur 9ted£)ten unb Surfen öereinjelte

grof$e unb Heine Käufer ftanben. Salb rücften biefe
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Sßoljngebäube netter an einanber, ofjne fid) jebod) ju be=

rühren, unb fdf)iief$ttc!j bitbeten fie bte Strafe einer ©tabt,

in ber tnertlofe §otjtjütten mit mächtigen maffifcen ®e=

bäuben abtt>ed£)feüen.

„23enn ©ie ermübet finb nnb fdE)tafen motten," jagte

®irago£, „fo würben tt)ir im $acific §otd gute§ Untere

fommen finben. 2Iber toenn ©ie fidE) bor einem jtnei*

ftünbigen 9titt nid)t fdjeuen, fo möchte idE) t>orftf)Iagen,

ba$ ttrir un§ ju $ferb fe|en nnb fogteid) naef) ber garm

reiten."

Der tnar burd)au§ nid)t ermübet nnb jagte, ein Heiner

3titt tnürbe if)m nad) ber langen (£ifenbat)nfaf)rt ange^

nefjm fein.

SBenige Sftinuten fpäter traten ®irago§ nnb Der in

ein grofce§ ^eUerleud^tete^ ©ebäube nnb bort in bte fo*

genannte „93ar", tno ®irago§ t>on einem Sftanne, beffen

®eficf)t§farbe nnb bunfle Singen üjn afö einen Armenier

erfennen tiefen, !nrj begrübt ttmrbe. (§irago§ fagte itjm

einige SBorte, roorauf er ftcE) ftiH entfernte nnb nadj

wenigen SWinuten mit ber ÜDMbung jurücffam, bie ^ßferbe

ftänben bereit.

2ßäf)renb biefer $eit Ratten ftdfj Der nnb ®irago£

mit unauffälliger 2tufmerlfamfeit gemuftert. 2)a§ ftarf

gebräunte ®eftdf)t be£ Armeniers? toar tion einem furj^

gefrorenen, petf)fd)tt)ar3en 93art eingerahmt, ©r $aitt bie

bunflen großen 2(ugen, bie ftarfen SSrauen, bie mächtige

Sftafe feiner Sanb^teute. 3)er 5Iu£brucf feinet ®efid)teS

tnar ber eine§ ernften, energifdtjen 9Kanne§.

SSor ber %fßx ftanben jtnei gefattette 5ßferbe, bie fcon

Der unb ®irago£ beftiegen ttmrben.
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„Soroä wirb mit bem ®epäcf in einigen ©tunben nafy

fommen," fagte ®irago£. „3$ l)abe 93ebro§" — babei

geigte er auf ben 9Jiann, ber bie ^ßferbe herbeigeholt Tratte—
„aufgetragen, if)n ju erwarten unb un§ bann ju folgen.

5tber ber galjrweg ift nid)t gut unterhalten, unb bie Seute

werben wol)l boppelt fo Diel 3eit tr>ie wir gebrauten, um

nad) ber garm ju lommen"

üftad) wenigen Minuten Ratten bie beiben SReiter bie

©tabt tierlaffen unb befanben fid) in einem weiten STtjal,

bon einer 93ergfette ring£ umfcfjloffen. 2)ie ^ferbe waren

ftarfe willige Stiere unb gingen in gutem gleichmäßigem

£rab t>orwärt§. (£§ War eine fd^örte Sftadjt, ba% SBetter

füljl. 2ting§ untrer f)errftf)te tiefe Stille.

Sine 3^itlang ritten bie beiben fd)Weigenb neben^

einanber Ijer, bann richtete ®irago£ einige fragen an Oer

über ba% Sefinben unb bie STfjätigfeit ber beiben ©ruber

$owian, unb nact)bem biefe beantwortet waren unb ba%

®efpräd) wieber in§ ©todfett geraten war, fragte Der, welker

9lrt feine S3efd)äftigung auf ber garm fein würbe. S)arauf

erwieberte ®irago§ freunblitf) : „Sßenn e§ gljnen wfy tft

fo fpredjen wir morgen barüber. %fy möchte Sie borljer

mit unferen Arbeitern belannt machen. 3$ §offe, fie

werben garten gefallen: e£ finb fleißige unb gefjorfame

ßeute." — (Sr machte eine furje $aufe. ©mm fufjr er

fort: „(£§ ift ein fd)öne§ Seben, in einem freien Sanbe

ju fäen, wo man fieser fein lann, baß bie ©rnten nidjt,

Wie bei un§, fcon räuberifd^en Sorben jerftört werben."

„darüber weiß id) fdjon (£inige£,'' fagte Der. „3trtm

ipowian Ijat mir bon gfjren Seiben erjäljlt."

,,©r l)at e§ mir gefdjrieben, unb id) weiß, ba^ wir
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$J)rer Xeitnaljme für unfer Unternehmen fieser fein

bürfen, tüte ttrir e£ ber aller geregten 9ftenfdf)en fein

füllten, Unfer Unglücf tft, bafc fief) bie S55elt nm bie

®raufam!eiten nnb Ungerechtigkeiten, bie ttrir erbulben,

nidjt fümmern tritt. ÜDJan befolgt un§ gegenüber bie

garten ®runbfä£e ber 9Jü£ticf)feit§politif. 9JJan fagt, e§

fei beffer, ljunbertaufenbe unglücklicher gremben unter-

geben ju laffen al£ Kriege t)eraufeubefd)tt)ören, bie 9ftitti=

arben loften unb Jammer nnb ©lenb in SKittionen ber

eigenen gamitien bringen ttuirben. — SBir f)aben un§

beut 33erftänbni£ für fotrf) traurige SBaljrfjeiten nidjt fcer*

fdjloffen, unb tt>eit trir leine ipilfe t>on au^en mefjr er*

harten bürfen, l)aben ttrir e£, einer gegen taufenb, untere

nommen, ben ®ampf gegen Ungerechtigkeit unb Unter*

brüdEung auf eigene gauft ju führen unb ben SSerfud^ ju

madjen, un§ burd) eigene Sraft ju ertragen, tvaZ bie

SBelt un§ fcerfagt, unb tra§ bod) fo bittig ifi: baZ 5fted)t,

ein menfd)enttritrbige£ ®afein, baZ ttrir oljne frembe Jpitfe

friften werben, führen ju fönnen. 2öa§ baZ ©übe btZ

Sampfe£, ben mir unternehmen, fein ttrirb, fteljt in ®otte§

<panb! 2Bir aber finb entfdjloffen, i^n bi£ junt Snbe

burtfjjufüljren."

3la ü) einer furjen $aufe fuf)r er fort: „Sie trerben

in trenigen Sagen irierjig meiner 2anb§leute lennen lernen,

bie burd) bie ©roftmut unfere§ greunbe§ Solton au§

©uropa f)ierl)er gefdjafft trorben finb, um fid) im $er*

borgenen ju ©olbaten au^ubilben. — SSierjig Sftann!

£)a£ tft eine ttrinjige Qafyl int SSergleicl) ju ben fjunbert*

taufenben fcon geinben, bie un$ gegenüberfte^en ; aber tZ

finb nidjt bie einzigen, bie ben ®ampf aufnehmen trotten

;
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itnb e§ finb furchtbare Sftänner, benn fie kämpfen für

alle£, toa§ ba% Seben beä 2eben§ teert mad)t, unb fie

fjaben nid)t§ $u Verlieren. Sie ©efcfjtdjte eine§ jeben

einzelnen bon il)nen tfi bie ®efd)icf)te aller. G§ finb

Sinber 3(rmenien£ au§ ©iarbefir, ©rjerum unb Saitun,

bcren ©Itern unb Vorüber fcon Surben, Xfcfyerfeffen unb

dürfen ermorbet, bereu SBetber unb SdEjtneftern in

fdjmäljtidje ©efangenfdfyaft geführt, beren Sßofjnftätten ge-

plünbert unb jerftört toorben finb. @§ finb fdfytoeigfame,

gebulbige 9Känner. @ie t>errid)ten iljre Arbeit totlttg unb

frofj, bi§ ber £ag fommen ttnrb, tto fie Vergeltung üben

tnoUen."

3let)nlidE)e§ fjatte Der au§ §ott)ian§ SMunbe bernommen.

©r entgegnete Qttragoä barauf, tt)a§ er bamat§ gefagt

I)atte: er ttmnfdje bem geredeten Unternehmen einen fteg=

reiben 2(u§gang unb ttmrbe fid^ gtücfiid) fcf)ä|en, toenn

er baju tljatfräftig beitragen lönnte.

„3ln bem Kampfe felbft merben Sie nidfjt teilnehmen.

®er muf$ t>on Armeniern allein au§gefod)ten fterben.

2Iber ttnr betrauten e§ atö einen ©rfolg, toenn tt)ir 3f)re

©tjmpatljien für unfere ©ac^e, S^ren S3eifianb ju ben

Vorbereitungen jum 2tufruljr gewonnen fjaben. — 3fl

e§ nidfjt ein 95eft)ei§ für bie ®eretf)tigfeit unferer gorber*

ungen, ba^ mir un£ in allen Säubern, roo bie Armenier

nidfjt gefriedet werben, am offenen £age jum Kampfe

borbereiten bürfen unb babei bon ben ©belften ber %la?

tionen unterftü^t werben ? — SBir finb feine 2Serfdf)tt>örer,

leine Revolutionäre im beraten (Sinne be£ 3ßorte§.

<3n Stmerifa, in granlreidf), in ©nglanb bürfen toir, oljne

unfere Seftrebungen ju t>erf)eimtid()en, gehobenen §aupte§
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etnljergefjeit. llnb betreibe SRed^t mürbe un§ bon allen

anberen SSötfem be§ 2lbenblanbe§ eingeräumt merben,

menn unfere Heine 3tnja^t, bie berfjättntömäfcig geringen

9JJittel, über bie mir tierfügen, un§ nid)t nötigten, unfere

£f)atigfeit möglidfjft ju conjentrieren. 3)ie Stufgabe, bie

ber amerifanifdf)en ©eftion jugeteilt korben, ift eine

eigentümliche unb nadf) meinem ®efüf)l bie eljrenbollfte,

meil e§ bie gefäljrli<i)fte ift. — §ier mirb bie Heine

(Sd^ar bon SKärinem ber £l)at au^gebitbet, bie, trenn

ber Sag gefommen fein mirb, ben erften (Schlag gegen

bie türfifdje §errfd^aft führen foHen. — 2)arum Ijaben

mir un§ Ijier auf biefen bon ber Jpeimat entfernteften

Ort jurüdfgejogen, um atö Unbefannte, bie eine§ türlifdfjen

@pion§ 2luge nie gefeljen, trenn bie ©tunbe gefdfjlagen

l)at, unbeargmotjnt in ber Surfei auftreten ju fönnen."

®er 9Konb mar aufgegangen, bie @terne maren er^

blafct. lieber ber meiten Jpeibe lag ein munberbare§

bläulidE) filbeme§ Sicfyt. SWeilenmeit ring§ in ber 9tunbe

Ijerrfdjte tiefer griebe. „Sine SftadEjt mie biefe," fagte

®irago£, „ift atte§, ma§ id) für Armenien bom §immel

erflehe : bem müben Slrbeiter naä) be3 £age§ Saft fidlerer

griebe für bie Sftacijt."

2)ie 5ßferbe brängten nadf) bem ©tatt unb griffen

fd^arf au£. !gn geringer Entfernung mürben einige

Siebter fid)tbar. Der bemannt §unbegebeff, unb menige

SKinuten fpäter matten ®irago£ unb Der bor einem

meifcgetündfjten , langen, niebrigen ©ebäube Jgalt, au§

beffen offener Xfjür iljnen ein Sftann bon berfelben l)er*

tulifc^en ©eftalt mie ©iragoä entgentrat, um ben Leitern

bie ^ßferbe abjune^men. ®irago£, ber juerft au£ bem
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Sattel gefprungen ft>ar, blieb in ber §au§tf)ür fteljen unb

ftrecfte Oer bie mächtige §anb entgegen. „(Seien Sie

ttrillfommen in meinem §aufe ttrie ein SSruber!" jagte er.

Unb oljne Der£ §anb lo£julaffen, führte er ifjn in ein

geräumige^ Zimmer, ba£ unmittelbar jur 9?ed)ten be£

@ingang§ gelegen tt>ar. — 2)ort trat iljnen ein tr>eiblic£)e^

SSefen bon erftauntidjer Sdjönljeit entgegen : groft, fdjlanf,

foeifs, tiefIdjiDarjen §aar£ nnb mit großen bunllen 3lugen,

Ijinter benen Sohlen ju glühen fdjienen. $)a§ Sßefrembenbe

in bem 2lu§brucf be§ Jungen, frönen ®ejtdjte£ toar ftarrer,

eifiger ©ruft unb in bem ganzen SBefen eine big ju an*

fdjeinenber ©efüfjtloj'igfeit geljenbe 3tu§e.

„2)ie§ ift meine SdEjtoefter SSarbaria/' fagte ®irago§.

9R. Sinbou, Gin uttglücHidjeS 8oQ 1.
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3m ©djtoft ber ©räfin §ut)£burg ging e£ friebticl),

aber bocf) redjt traurig ju. 2)er alte ©enerat fjatte ben

Summer über ba% 83erftf)ttrinben feinet @of)ne£ tttd^t über=

ttrinben fönnen. @r Ilagte tttd^t, aber fein gan^eä Sßefen

mar für feine treue ©cfjtoefter unb für bie liebenbe Softer

betrübenber, afö SBorte unb Spänen e§ getoefen toären.

Sie beiben grauen fpradjen barüber im geljeimen unb

berieten, rc>a§ toofy ju ttjun tobet, um ben Srübfinn be§

93ruber§ unb 35ater£ ju jerftreuen.

„$<*) glaube/' fagte bie ©räfin, „ba£ befte ift, iä)

fpredfye ganj offen mit i{)m. 83ieUeitf)t finbe idfj einige

tröftftdje Sßorte."

SHS bie beiben ©eftfjnrifter fpät am Slbenb allein toaren

natfjbem ©abriete fid), tote e£ ifjre ©etoofjnfjeit toar, frü^

jeitig jurücfgejogen fjatte, fagte bie ©räfin ptö|tidf): „Jpein*

rid^
f fetje Uä) ju mir, idj muft mit bir fpred^en."

2)er ©enerat erljob fid) langfam fcon einem @effel,

ben er am Samin, feiner @d)tt)efter gegenüber, eingenommen

t)atte, unb tieft fidfj fd)tt)erfätlig neben üjr nieber. 2)ie

©räfin ergriff feine Ijagere, falte §anb, bie fie fanft unb

ItebeöoH ftreid)ette, unb fagte: „Sftein armer 33ruber, bu

benfft tüoljt immer an §einrid)?"
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„Sfa/ id} muB intmer an if)n benfen."

„2)a£ i[t natürlich). 2tber fannft bu beim nur an £raurigeS

benfen, an nichts, toa3 bir §offnung unb 9ftut geben ttnirbe?"

„Sftein, ic() fann nur an S£raurigeS benfen, unb iclj

bin ^offnung§lo§. — 3$ jürne iljm nidE)t, id) bebauere

ü)n nur. $d) felje eine traurige, f)arte 3ufunft ^or i^m
^

unb ba£ brücft mitf) nieber. gür micf) Ijoffe unb ttmnfdje

idf) fd)on feit langer 3eü nur eineS: meine ®inber möchten

glücfüdE) toerben. ®a£ lann icf) fjeute nid)t meljr Ijoffen."

„2)a fjaft bu unrecht, lieber Sruber. 9ftir ift e£

aucf) nafje gegangen, baf$ §einrid£) un£ berlaffen mufcte,

aber barum üerjtt)eifle idf) nocf) nic^t, ba£ eS ifjm gelingen

tüirb, feine tl)öricf)ten ©treidle lieber gut ju machen."

rr
2Bte lönnte er fie ttrieber gut machen? §at er nid)t

mit feiner ganzen Vergangenheit gebrochen? $ft er mir

nicf)t, tüa^rf(^einlief) für immer, genommen ?" Sie Stimme

be£ armen 9ftanne£ ttmrbe Reifer unb gitterte. ,$ü) muft

an ifjn benfen tote an einen Verdorbenen," brachte er,

faum Ijörbar, fjerbor.

„Verfünbige biet) nic^t," fagte bie alte grau erfd)recft.

„Sßie fannft bu fo fprecfjen! Jpeinridf) lebt gottlob in boller

Sraft unb ©efunbfjeit, unb idf) Vertraue, baf$ er un£ bis

ju unferm Sobe erhalten bleiben toirb. — Unb bu barfft

nidt)t an feiner Brunft berjtüeifefn ! — ©oute ber liebe

©Ott üjn in fo tt)unberbarer SSeife bor ^unberttaufenben

auSgejeid^net Ijaben, inbem er ifjn ju einem SKenfcfjen fdjuf,

ben jebermann liebte, bem iebermann (SuteS ertoeifen

mödfjte, — um ifjn jum ©cfymerj ber ©einigen in ©lenb

unb üftot umfommen ju laffen? — SieS bie Vriefe bon

§armen, ©teinmann, Seiner, bie bu mir mit gerechtem

7*
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SSaterftolje jeigteft, unb fte^, tute aße t>on üjm fpredfyen!

S)u fannft e£ ntdjt fcergeffen Ijaben! ©§ fottte genügen,

bir Wlut jn geben."

®ie alte grau ftanb auf unb umarmte ifjren Sruber.

Ser aber jagte mit Strebten in ber ©ttmme: „$a, alle

SSelt fjat meinen ^einritf) lieb, aber niemanb fo toie iü).

Unb ift e§ ba nid)t natürlid), baft e§ mir ba£ §erj bridtjt,

iljn in ber grembe ju ttriffen, um ein armfelige§ Seben

ftimpfenb, unb ntd£)t§ ju Vermögen, um iljn ju mir juriicE^

jufüljren ?"

„ipehmdfj," flüfterte bie alte ©d^tuefter, afö Vertraue

fie ifjrem Vorüber je|t ein gro£e£ @eljeimni§ an, „beun=

ruhige bidE) nidfjt! S)u fjaft feinen (Srunb baju. @§ ift

red£)t unb billig, e§ ift gut für iljn, baft er für feine Xfjor*

Ijeit ju bü^en Ijat, unb e£ tt>äre unltug unb gegen fein

2Bof)l, iDOÖten ttrir ba§ berfjinbem. Slber fei ruljig: idfj

laffe iljn nidfjt untergefjn, toenn er felbft fid) nidfjt Reifen

fönnte. — @r ift mir näd^ft bir ber liebfte üftenfd) auf

®otte§ ©rbboben, unb icf) tjabe lange, elje iä) ttmf$te, baft

er meiner §ilfe einmal bebürfen ttmrbe, bafür geforgt,

bafc er nadE) meinem Sobe ©elbnot tt>entgften§ nidfjt fennen

fott. 2)a§ follte niemanb erfahren, bi£ iti) in§ ©rab ge~

legt toorben toar; aber ba idf) jc^t felje, baf; e$ bidfj be^

ruhigen fann, fo fdfjenfe idfj bir mein ®eljeimni£. 9Jur

bir allein! ®u berfpritf)ft mir, mit niemanb, am aller-

tüenigften mit §einrid^, audf) nidfjt mit ©abrieten, mit nie*

manb, niemanb babon ju fpreeljen."

„Steine gute Margarete !" fagte ber ©eneral leife, ber

©djtoefter bie £>anb brücfenb. „3$ banfe bir für meinen

@oljn, unb idfj banle bir für midfj; benn bu giebft mir
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ben grieben roteber. Unb ba bu nun einmal fo gut bift, fo

$üme mir nid)t, trenn id) nocl) eine Sitte an bid) ridjte:

Safe §einrid) nid)t ju lange ba brausen! $d) fü^le mid)

alt unb fd)tt>adj, unb e§ ift mein fef»nlid£)fter Sßunfd), iljit

bor meinem Xobe ttrieberjufefjen."

„Su mirft iljn mieberfefjen, id) fcerfpredje e§ bir. 2lber

merbe nid)t ju fdjneE ungebulbig! — (£§ mar §einrid)

bi§ je^t ju gut gegangen, er mufete früher ober fpäter

eine härtere ©djule burd)tnad)en. (£3 ift gut für fein

ganje§ Seben, bafe er je|t lernt, ba er nod) jung ift. Sage

felbft, f)abe id) mcfjt red)t?"

„Su fjaft red)t, unb id) füge mid) bir. ®u fjaft mein

§erj beruhigt."

®er ©enerat mar feit jenem Slbenb mie umgemanbelt.

Sie 9?ad)rid)ten , bie menige £age fpäter Don öeinridj

eintrafen, erfjötjten feine 3ut>erfid)t. Unb atö ber 93rief

anlam, in bem ber @of)n anzeigte, er Ijabe \t%t eine 2ln^

fteüung at§ ^nfpeftor auf einem ®utt bei $afima er=

galten, ba rieb fidj ber ©eneral fcergnüglid) bie §änbe

unb fagte lädjelnb: „Steine ©enntniffe get)en nid)t meit,

ma£ amerifantfcfye 33ert)ältniffe betrifft, aber id) Vermute,

unfer Jpeinridj fjat e£ nun fdjon big ju einer 2lrt ©ombot)

gebraut.
u

SBenige £age fpäter überrafd)te bie ©räfin §ut)£burg

tfjre (Säfte burd) einen ©rief be£ Sßrinjen SBalter ©eorg,

btn fie ifjnen mä^renb. be£ grüljftüdfö borlaS. SBalter

©eorg bat barin feine „bereite liebe £ante" — er mar

ein entfernter SSermanbter be£ fcerftorbenen ©rafen JpiUjS*

bürg, — fie möd)te iljm erlauben, il)r im Saufe ber

nädEjften 3ßod)e einen 33efud) abjuftatten.
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„Sßatter ©eorg," fagte baju bie ©rafin, „ift mir ber

üeöfte Don bett SlnDertoanbten meinet 9J?anne§. 9#an fjat

mir t»tel ©d£)led^te^ Don ü)m erjcifjlt, unter anberm, er

wäre ein ttufber Spieler. 2)a§ mag fein. 9ttid) fjat ba£

niemals behelligt. 2lber er ifi attjafjrlitf) ein^, aud) }tr>ei^

mal ju mir gefommen unb l)at mir ein paar Sage ®e=

fettfdjaft getriftet. 3d) §abe ba£ um fo liebendürbiger

gefunben, al§ er mit feinem 93efud)e leine anbere 9Ibfid)t

Derbinben fann at§ bie, mir greube ju machen. ®a§ ift

ü)m gelungen, ©eine 93efud)e finb gerabeju gefttage für

mid). SSenn er heiter feinen Sftujjen Don feinen 95e=

äteljungen ju mir Ijaben ftrirb, fo fjat er bamit ft>enigften§

erreicht, ba$ id) üjn mand)e§ 9Wat gegen üble Sfadjrebe

Derteibigt l)abe."

£)er alte ®eneral fagte: ,,3»d) erinnere mid) faum,

ben jungen 3Äann gefefjen ju fjaben, aber id) fjabe in ber

Sfjat meljr Sd)ted)te£ atö ©ute£ Don if)m gehört."

S)aju bemerfte ©abriete: ,,3d) fjabe il)n im legten

SBhtter, afö nur in 95erlin ftmren, Derfdjiebene Sßate an^

getroffen unb iljm gern juge^ört, toeil er immer fo

freunblidj Don ipeinrid) fprad)."

rr
9ttte SBelt fprtdjt freunbtid) Don ifjm," fagte ber

©eneral zttva% ungebulbig. ,,3d) fürd)te, ba§ e§ gerabe

bie ©efettfdjaft Don Seilten tote SBalter ©eorg toar, bie

§einrid) in§ Unglücf geftürjt fjat."

3ft>ei Sage fpater traf ber junge ^ßrinj ein. @r

fdfyien burd) bie unerwartete SlntDefenfjeit be§ ®enerat£

unb ©abrieten^ angenehm überrafdjt unb erfunbigte fid)

fogteid) in feiner ruhigen SBeife nad) feinem greunbe

§einrid). S)er ©eneral antwortete barauf jiemlidE) ein*
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filbig, aber ©abriele, ju ber SBatter ©eorg fic£> nacf) bem

grüf)ftücf gefeilte, mar befto au§fül)rlid£)er in iljren 9ftit-

teilungen. 9ll£ fie erjä^Ite, if)r 93ruber ^atte ficf) je£t

im fernften Sftorbmeften 3lmerifa§ auf, fagte ber $rinj:

„$(£) benfe mir ba$ Seben, ba% §einrid) fül)rt, ganj ber-

gnügtidf). (£r ift Keffer baran al§ id) imb toiete meiner

Sefannten. 3d) Ijätte grofce Suft, i^n ju befugen."

„®a§ ift ein l)übfd)er ©ebanfe," meinte ©abriete.

„Sßenn id(j an St)rer Stelle märe, idfj mürbe i^n au&

führen."

„®ie Sacfye ift nur nidE)t ganj leidet. 3^ tnüftte

junäi)ft meine Angelegenheiten, bie etma£ in 93ermirrung

geraten ju fein fd^einen, in Drbnung bringen unb bann

audf) t>on meiner 9ftutter bie @rlaubni§ jur SReife einholen."

SSatter ©eorg blieb brei Sage in £mfc)§burg. Sßätjrenb

biefer Sdt nafjm fidE> ©abriete feiner befonber£ an, ba

bie Stante Margarete mie immer mancherlei in ber SBirt^

fdfjaft ju tfjun Ijatte unb ber 95ater augenfdjeinticl) fein

©efaßen an ber ©efeüfdjaft be§ jungen 9#anne§ fanb

unb ein Vorurteil gegen ifjn gefaxt fjatte.

2)a§ Sßetter mar freunbtic^ gemorben, menn aud) nod)

immer jiemlic^ frifd). ©abriete unb ber ^ßrinj matten

lange Spaziergänge im frönen, großen ^arf fcon §ut)§burg.

®er §auptgegenftanb ber Untergattung jmifdfjen ben beiben

blieb §einrici), beffen Seben in 2tmerifa unb SBalter ©eorgs

5tbfid^t, iljn bort aufsufudjen. 2)ie§ maren nnberfängtidje

Stfjemata, bie ©abrieten gematteten, fidj IjarmtoS unb Der*

trautief) mit ifjrem Begleiter ju unterhatten. So fam e£

aud£), baß fie if)m am SSorabenb feiner Stbreife unbefangen

fagte: „SBiffen (Sie, ma§ mir an 3$ncn gefaßt?"
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„2)aft (Sie meinen 93ruber lieb Ijaben."

„3a. Unb idj fjcitte micf) be^atb aud) gern nä^er an

ifjn angefdjloffen. 31ber er fd6)ien feinen befonbern 2Bert

barauf ju legen. 2)a£ lann icf) mir übrigen^ erflären. —
(£§ mag i§m tnoljl mandf) Unliebfame§ über mid) ju £)f)ren

gelommen fein."

„@r gtanbt nitf)t£ @d)tecf)te§ üon ^fjnen."

„@§ liegt in feinem ©Ijarafter, bon niemanb (Sd){ed)te£

ju glauben. Slber id) möchte bodE) bejtneifeln, ba£ er eine

gute Meinung fcon mir fjat."

darauf fonnte ©abriete feine Stntroort geben, unb ber

^ßrinj fufjr nad) einer furjen $aufe fort:

„$)er §auptgrunb, tne^alb icf) nadE) 2tmerifa geljen

mürbe, toäre ber, mit Syrern 93ruber beffer befannt ju

toerben."

„@r mürbe S^ncn banfen, faenn er ba£ tt)üf$te."

„$a, mir ift feljr biet an feiner guten Meinung ge^

legen, mef)r, at£ id) ^eute fagen barf . . . 3Sereljrte§

gnäbige§ gräulein, id) f)abe eine Sitte an (Sie." ©abriete

blidte ben ^ßrinjen fragenb an. „gäden (Sie Vorläufig

nod) fein Urteil über midf). SBarten Sie nod) einige 3eit.

93ietleid)t erfahren Sie bann, bafc idE) bod) nid^t ein fo

fcoüfommen unnü^er Sftenfd) bin, tüte fjeute fcon ben meiften

angenommen tturb."

,,3d) l)abe nie unfreunblid) über <Sie gebadet," fagte

©abriete, „unb fcon bem ©erebe ber Seute über (Sie toenig

gehört. Xante Margarete fprad) feljr freunblitf) Don

S^nen."

,,%$* §er* %nto miU mir nid^t ttof)l."
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„$)ci jagen @ie ju biet, ©r ift in biefem 9lugenbücf

eingenommen gegen alle, bon benen er toeifi ober glaubt,

ba$ fte mit meinem Sruber gefptelt fjaben. Qn benen

mögen autf) ©ie gehören."

„3$ l)öbe, feitbem $l)r 93ruber 93ertin bertaffen tjat,

leine ®arte angerührt nnb merbe in meinem Seben nid)t

mteber fptelen."

„2)a§ freut mtdj."

©abriete Ijatte toäfjrenb biefe§ ©efprädE)^ ba% ©efüfjt,

ber $rinj bewerfe bamit, fte ju feinen (fünften ju beein=

ftuffen. @£ tt)ar ein angenet)tne§ ©efüf)t, ba§ fie für ifjn

ermannte.

2lm nädjften borgen, Uli er nad) biefer testen Untere

fjaltung §ut)£burg fcerlaffen tjatte, fprac^ fie barüber mit

ifjrer £ante nnb aud) mit ifjrem SSater. S)ie ©räfin

fagte baju: „Sdj Ijabe SSatter ©eorg immer für einen

guten 9ftenfdE)en gehalten, unb menn er feine Stbftdjten

ausführt, fo merben motjt audj anbere mit ber Seit meiner

Slnfidjt toerben."

,,©r tjat junäc^ft biete atten ©ünben ttneber gut ju

machen/' meinte ber ©enerat. „@r fteät tief in ©Bulben

unb tjat feiner fdjmadjen SKutter btöfjer ftenig greube

unb grofte ©orgen gemalt. SSorläufig bejtDeifte irf) nod),

ba§ er feine guten 5lbfid)ten au§füf)ren tturb. ©pielereibe

finb fd)tt)ad)e ©ibe. Sftun, tt)ir werben ja fefjen. Unb

fd){ief3tid) gef)t un§ bie &aü)t nid)t§ an."

Su 33ertin, tuofjin ber $rinj Sßatter ©eorg ftd) tion

§ut)§burg begeben Ijatte, befudjte er §unäct)ft ben 9titt^

meifter öon Seiner, für ben ©abriete if)m ©rufte auf*

getragen Ijatte. S)iefer Ijatte einen 33rief fcon Jpeinrid)
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Der erhalten unb ttmftte, baft er fiel) augenbticflid) in

$afima aufhatte. „gräulein ©abriete l)at mir audj auf^

getragen, bem ©rafen Carmen bie legten 9?ad()ridf)ten bon

Der ju bringen."

„2)er ift bereite burtf) mid) unterrichtet/' fagte Keiner.

„9lber er ttrirb fid() freuen, fie nocfy einmal ju fjören.

®er alte §err Ijat ein rüfjrenbeS Sßofjtoollen für Der."

2)er $rinj festen ba£ SBebürfmS ju l)aben, fitf) mit

ben greunben ber gamilie Der auf guten guft ju [teilen,

benn obgleidj e§ burd)au§ nidjt in feinen ©eroofjnljeiten

lag, 93efudE)e ju machen, bie er unter irgenb einem tjöfücfyen

93ortt>anbe bermeiben fonnte, fo fud)te er bodf) ben ©rafen

§armen notf) im Saufe be§ 9?acf)mittag§ auf unb ttmrbe

bon biefem, ben ber feltene 93efudj ettt>a§ überrafdjte,

junädjft nur artig, bann aber fjerslid) empfangen, als er

gehört ^atte, SBalter ©eorg fäme im auftrage be§ graulein

bon Der, bie ben SBunfdE) au§gefprodf)en Ijabe, er möchte

bem ©rafen §armen bie neueften Sftadjridfjten über ifjren

93ruber bringen. ®er alte ©raf lieft fidj nrieberfjolen,

tua3 er fd)on bon ®e|ner erfahren Ijatte, unb at§ gteidf)

barauf ©omteffe 9tnna in ba% 3ttttmer trat, muftte ber

$rinj jum streiten SRale baSfelbe erjagen unb fanb bei

ber Jodjter toomögtiefy nodfj aufmerffamere§ ©efjör al§

beim SSater.

,,3d) ttmftte ftf)on einiget bon iperm bon Der§ großen

Steifen," fagte ©omteffe 2tnna. „Steine jüngfte greunbin

au§ Sftarienbab, gräulein ®anb§, l)at mir barüber ge^

fdjrieben. @£ freut midf), baft ber alte ©eneral fo fd^neß

gute SftadEjricfyten bon feinem @of)n erhalten l)at."

„Sdfj l)abe nie bejtoeifett, baft er foldje belommen
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mürbe/' fagte ®raf Carmen. „@£ ift unbenfbar, bafe ein

9D?en[d) tüte Jpeinrici) Der untergeben fottte, meit er ein

paar SJlonate lang cttoaS teid)tfinnig gelebt fjat."

©omteffe 3lnna Ijatte nid)t aüe§ gefagt, ma§ in §elen

SanbS' ©riefe an fic geftanben unb fie fe^r natf)benfüd)

gemalt fjatte. S)ie junge SImerifanerin fjatte barin mit

fo unberfennfcar großer Xetlnaljme t>on Der gefprocf)en,

ba§ ber ©ebanle bei 2lnna aufgeftiegen mar, er muffe

ba§ §erj be§ amerifanifdEjen WäbäjtnZ tief bemegt fjaben.

SBie gern fjätte fie einmal t>on Der felbft gefjört unb

baburcfy ©etegenfjeit gefunben, ifyn burdf) iljren SSater über

mancherlei ju fragen, ma§ bie 93riefe an feine SSermanbten

unb an feinen greunb ®ef$ner unbeantwortet liefen. —
Somteffe Slnna toar erfinberifdf), mo e§ fidE) um bie grage

fjanbelte, bie ü)rem §erjen am nädjften ging.

„Stehen (Sie ebenfalls mit §errn öon Der in brief=

lid)em 23erfefjr?" fragte fie fjarmlo§.

„%i) fjatte ifjm bi§f)er nodf) nid)t gefdjrieben," ant^

mortete SBalter ©eorg, „aber id) beabftcfjtige e£ nun ju

tljun."

„3>ann grüben Sie tfjn," fagte (Somteffe 5lnna, „unb

beftetten Sie iljm, mir mären eiferfüd^tig, bafc er nid)t

aucf) un£ ein Seben^ei(f)en gegeben fjabe."

„Sa mofyl, fagen Sie ifjm ba%, lieber 5ßrinj," betätigte

ber alte ©raf.

3)er 93rief §e!enS, ber ©omteffe 3tnna fo nadE)benf(id)

gemalt fyattt, fprad) beinahe nur bon Der. ®otf) betrieb

er ben Seelenjuftanb be£ jungen 9ftäbd)en3 fef)r unüotf^

fommen.

3$re ©dfymefter unb bie Butter Ratten fie am Sage
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bon Der§ Slbreife in Xljr&nen gefunben, unb feitbem mar

fie in einen ßuftanb bon Xraurigleit Verfallen, ber bie

SKutter in l)of)em ®rabe beunruhigte. §err @anb§ nafjm

bie @ad)e leichter nnb ging jum großen @d()recfen ber

SKntter fo tt>eit, ba§ er jagte, e£ fei t>ielleict)t gar fein

Ungtücf, tüenn e§ fc^liefelidE) baju fommen foöte, ba$

SSanberoer nm §elen§ Jpanb anhielte. 2)ie£ berfettfe 9#iftreJ3

@anb§ in naljeju jornige Slufregung. „2)u tüürbeft beine

Xod£)ter einem Abenteurer geben?" rief fte, „(Sinem leer-

gelaufenen 9Kenfcf)en, bon bem tüir nicf)t$ tüiffen, afö

ba£ ©raf Spannen, beffen 93efanntfdjaft tüir bor fect)3

äftonaten gemalt Ijaben, unb bem tüir tüafjrfdjeinlicf) bott-

fommen gleidjgittig finb, üjn un£ al£ einen jungen greunb

Dorgefteüt unb anempfohlen Ijat? — SBie berartige (Em-

pfehlungen gegeben tüerben, tüeifs iü) unb lege nidfjt ben

geringflen SBert barauf."

„9hm, beruhige bidE), liebe Sftart)!" fagte @anb£. „®u

foHteft bir fagen, baf$ mir §elen§ 3Bof)l ebenfo am §erjen

liegt tüie bir. «Sunädfjft ift SBanberoer ein paar taufenb

SReilen Don un§ entfernt. (££ ift Ijöcfyft untüaljrfcfjeinlicf),

ba§ tüir üjn fobalb tüieberfe^en tüerben. Safc Spätere^

fpätere (Sorge fein! Sollten fid) beine Befürchtungen

fcertüirflidtjen, fo fannft bu bid) barauf berlaffen, ba$ id)

§errn SSanberoer nid)t fofort unfer SiebfteS anvertrauen,

fonbern midf) Dörfer forgfältig über feine SSer^ältniffe

unb über bie Umftdnbe, bie ifjn nadE) Slmerifa gebracht

l)aben, erfunbigen tüerbe."

$laü) biefer ©rflärung tüoßte fid) §err Sanb§ niemals

mieber auf tüeitere 9lu£einanberfe£ungen mit feiner grau

einlaffen. ©r anttüortete auf iljre klagen, e£ brenne nod)
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nid)t im §aufe ober äfjnlictyeS. ®ie besorgte 9ftutter nafjm

ßuflud^t ju Silken, ber Jüngeren Xotfjter, aber audj bort

fanb fie fein 23erftänbni§ für ifjre 93eforgni§. 2)ie Keine

©djmefter mar bie Vertraute nnb SSerbünbete §elen§ unb

fanb e§ üoKfommen in ber Drbnung, ba§ man bem ©lue!

iljrer ©d^tüefter, menn fie e£ bei einem gremben finben

fonnte, feine §inbemiffe in ben SBeg legen foltte. grönlein

9ltice mar ein ruf)ige§, finget junget SRäbdjen, bie mit

einer gemiffen §erablaffung anf bie 93eforgni§ ber SKutter

l^inabfc^aute.

grau @anb£ ging Iopffd)üttelnb nnb fenfjenb baüon.

3n ifjrem Jperjen fdjalt fie iljren §errn ©emaljl einen

alten Darren nnb ifjre geliebten £öd)ter junge Närrinnen.

9lber fie blieb befonnen genng, nm ifjre Söeängftigung

nidjt au§ bem fleinften Greife ber ^rigen l)inau§3utragen,

unb auf bie Sftacfyfrage bon greunbinnen, ma§ au£ bem

jungen, fjübfdjen beutfeijen ©entleman gemorben märe,

antwortete fie, er fei fcerreift, unb fie fjabe feitbem nod)

nitfjt mieber bon i§m gehört.



©edjSteS Sapitel.

2)er grüljling toar fd^ttett unb fd^öxt gekommen. %n

ber tteiten SBilbniä, in ber bie garm gelegen toar, grünte

unb blühte e£ in ttmnberbarer $ßradjt. Der toar fcon frül)

bi§ fpät in ber freien Suft unb ftetS befd^äftigt — aber

nid()t ganj fo, tüte er e£ fiel) gebaut fjatte. 3ßof)l burd)s

ftreifte er bte 93efi£ung ju %u$ unb ju *ßferbe, um bie

Störung be§ SßalbeS, in beffen SKitte bte SBirtSfdfjaft^

gebaube gelegen ttmren, unb bie Slnpflanjungen auf ben

urbar gemalten glasen ju übertrafen, — aber bie

Arbeiter, bie er bort befdfjäftigt fanb, beburften feiner 9ln^

fpornung. Sie fcerridjteten il)r £agett)erf, tote ber fleißige

Sauer auf eigenem ®runb unb 93oben e£ tljut. — Sßa£

Der am meiften an ben Seuten auffiel, tt>ar ein attge*

meiner ftitter, unt>erbrüdf)lid()er (£rnft. Sr fyöxtt fie nie

lachen ober fingen; aud£) bei ben Sftafjtjeiten, too er fie

berfcfyiebene SJJate überrafd)t unb fid^ über ifjre Sftäftig-

feit getounbert ^atte^ fafsen fie fdEjtoeigfam nebeneinanber.

Sitte toaren jung, einige laum ben Snabenjaljren ent*

toadfjfen, bie älteften nodE) nid(jt breiftig 3>aljre alt, grofj,

ftarf, tooljlgebaut, mehrere fcon iljnen, md) iljren ©dfjultern

unb ©liebmafcen ju urteilen, t>on berfulifdfjer Sraft. (Sie
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Begrüßten Der, toenn er fitf) iljnen näherte, eljrerbietigft

unb folgten ben SSefe^Ien, bie er in furjen, foeben ge^

lernten türftfd^en SBorten ju geben fcermodjte, mit ttrißigem,

berftänbigem ©efjorfam.

Sie Seute, bte mit früfjem borgen jur Arbeit au£*

jogen, Verbrachten ben größten Seil be& £age£ in ben

gelbern ober im Sßatbe. 9Jiit großer $ünftlid)feit lehrten

fie jtt>ei Stunben bor «Sonnenuntergang nad) bem ®ut£=

gebäube jurücf, — ober nidjt, um fidt> au^uru^en. 5)ann

erfd)ien £oro£ in bem 3ünmer, baZ Der eingeräumt

Sorben mar, unb tt>o er biefen getoöljnlid) bamit befd)äftigt

fanb, fein ©ebäcf)tni§ mit bem Srlemen fernerer türfifcfyer

SSörter abzumartern, unb melbete, bie Seute feien ber=

fammelt. Der fanb fie im §ofe in 9teil) unb ©lieb aufs

geftellt. SSier SKann fcon iljnen führten jeber ein $ferb

am Süget. 21He toaren mit furjen, bicfen Knütteln unb

feieren 9tooltiem, bie fie im ©ürtel trugen, bewaffnet,

©iragog ftanb in nadfjläffiger Haltung, eine brennenbe

Zigarette im SKunbe, an einen S^ürpfoften gelernt, bie

2ln!unft Der£ ertoartenb. ©obalb biefer erfd)ienen mar

unb auf ein ftumme£ Beiden, ba% er mit ber §anb gab,

festen fidE) bie bierjig SKann freien, ungemö^nlid^ langen

Sd£)ritte§ in SBemegung unb begaben fidE), fcon Der geführt,

in ben SBalb, foo fie naä) einer SSiertelftunbe ruhigen

9ftarfd()e3 auf einem großen abgerollten ^Sla^e §alt matten.

$>ort ließ Der fie gegen ©Reiben unb bereinjelte mit Öl-

farbe toeifc angeftridtjene Saumftämme (Schießübungen mit

bem Sftefcofoer fcomefjmen, toobei fidE) Diele al£ gute, einige

al§ auägeseidfjnete Sdfjüfcen ju ernennen gaben. Sie Jpaupt=

Übungen beftanben barin, haft ein einjelner SJtann, hinter
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einem 93aum ftefjenb, auf ein ßeidjen Oer» fjerbortretenb,

fcfjnell auf einen etma stDanjtg Stritt entfernten 93aum=

flamm feuern ober ju $ferbe, bei fdjarfer ©angart be§

Stieret, feinen 9teboIt>er laben unb im SSorbeifaufen mög-

tidf)ft triel ©cfjüffe auf eine fdjmale, langüdje ©dEjeibe ab=

geben muftte. ©obann mußten Heine ©ruppen bon jtnet

unb trier Sftann, fftürfen an 9ftücfen gelehrt, fid) bor ber

Scheibe t)orbeitt)inben unb ein jeber in fdfynelter Reihen-

folge feine fed^S ©pfiffe barauf abfeuern. 2)a§ ©igen-

tümüdfye biefer Übungen ftmr, baf$ babei fein SSort

gefprodEjen rourbe, ba£ atteä auf berfd£)iebene 3etd)en ge^

ftfjal), bie Der gab. SKandEjmat mürbe er burdj einen

ber Seute erfetjt, ber burd) eine Sinbe um ben Slrm, als

Unteroffijier gettriffermaften, ausgezeichnet mar.

2)a3 fjunbertfadje geuem, ba§ im SBalbe mieberfjaHte,

oljne baf$ fid) ein ®ommanbott>ort fcernetjmen lieft, unb bie

bunften, ftummen Männer, bereu Slugen mit gefpanntefter

9lufmerlfamfeit auf Der gerietet maren, um jeben feiner

tautlofen 93efel)te aufzufangen unb auszuführen, Ratten

etmaS Unheimliches.

©inige SKale, an berfdjiebenen £agen, beraafjm man

auS ber gerne ein fdjrttteS pfeifen, baZ in furjen ,3ttrifd)en=

räumen tmeberfjolt ttmrbe unb fidj fdjneü näherte. ®ann

fcerfdjtoanben bie SRebolüer in ifjren Saften, unb balb

barauf erfdjien ®irago£. @r ftettte fidj getoöfjnlidE) neben

Der, unb gleid) barauf begann ba£ ©djteften bann bon

neuem, um etma eine Ijatbe @tunbe bor ©onnenunter*

gang aufstören. 2luf ein le£te£ 3^en DerS ber*

fcE)tt)anben bann bie bierjig Armenier lautloS, tüte fort*

gesäubert.



— 113 —
„9hm, finb Sie mit ben Seuten aufrieben?" fragte

®irago£ eine§ £age§.

„@3 finb prächtige Scanner/' antwortete Der. „@ie

machen if)re @aä)e fdjon äiemtidf) gut, unb itf) Ijoffe, fie

Igljnen in einem Sftonat afö ganj feft borfüfjren ju

fönnen."

„<3ie erweifen un§ einen großen 2)ienft, §err bim

Der. Sd) &to Sitten bafür banfbar."

Der fjatte anfcfyeinenb ®runb, mit feinem neuen

©djtdfal jufrieben 5U fein; aber er faf) nidE)t banaä) au£.

©3 war, al% fjätte ber ©ruft feiner gangen Umgebung

anftecfenb auf tyn gewirft unb feine natürliche Seben§=

freubigfeit jerftört. @r unterftf)ieb fic§ nur nod) burd^

feine ©efid)t3farbe, bie blauen 2lugen unb ba§ Ijelle beutfd^e

§aar fcon ben finfteren Scannern, in beren SJfitte er lebte.

Sftit biefer Umwanblung Ijatte e§ eine eigentümlid^e 93e-

wanbtntö, bon ber Der fiel) felbft nur langfam Stehen*

fcfyaft ablegte . . . 2)ie fd)öne 33art>aria fjatte e£ üjm an==

getfjan.

3ä bem SSerljälintö Der§ ju ber ©d^tnefter ®irago§'

War feit bem Xage feiner 2(nfunft auf ber garm nidfjt

bie geringfte äufterüdE) bemerfbare SSeränberung borgen

gangen. 3$* abfd£)recfenber ©ruft Ijatte jebe Slnnäfjerung,

tüte fie bei jungen Seuten, bie unter einem ®ad^e fjauften,

natürlidE) gewefen wäre, unmöglid) gemalt, unb Der Mtte

am 2Ibenb oljne SDJüfje bie SBorte jaulen fönnen, bie er

im Saufe be£ Xage£ bon tfjr gehört fjatte. Unb baZ tljat

er, inbem er bie SBorte nadEjbenftidt) wieberljotte unb barin

einen @d£)lüffet für ba£ getjeimntöfcotte SBefen be£ jungen

frönen ®efd)öpfe§ ju finben berfutf)te. £)a§ war ber-

«. ßinbau, (Sin unglüdCIid^eg »0«. I. 8
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ge6ütf)e$ Semüfjen. 2lud) iljre SSüde unb 23emegungen

jagten tfjm nidt)t§ S3erftänbli(f)e§. @ie fdEjrttt unb blicEte

langfam, teilnal)tnlo§ , ntdjt tt>ie eine, bie etma§ Ver^

bergen tDttt
,

fonbem bte in ber %i)at nidE)t§ ju Ver-

bergen fjat.

Unb menn £)er§ ©ebanfen nadf) frucfytlofem ©rübeln

über feine §au§genoffin fiä) mit feinen eigenen ©efüfjlen

befestigten, bann mar er mit fidf) felbft in eigentümlicher

Slrt notf) unjufriebener, als er e§ in 93erlin nad£) ber

legten ©pietnad)t, bte bamaK feinem alten Seben ben

S£obe£ftof$ gegeben fjatte, gemefen mar. „Sßenn id) in

SBarVaria Verliebt märe, lönnte id) mid) nid)t anber£ be^

nehmen, aß id) e$ tljue," fagte er fidj. „2lber ba% lann

nidjt fein, ba§ foH tttdjt fein! $d£) müfcte midf) Vor mir

felbft fdjämen, menn e£ fo märe."

llnb er backte an feine ®efüf)te für 21nna Carmen,

bie er für tief unb unjerftörbar gehalten Ijatte, an Seft*

ner§ rul)ige£ gmeifeln an bereu Seftänbigfeit , an bie

greube, bie er in <pelen£ ©efeltfdiaft empfunben, unb an

ben tiefen ©inbruef, ben SßarVaria jeijt auf tfjtt gemalt

§atte, unb er fdjati fidf) einen fdfymadjen, manfelmütigen

9ftenfd)en.

@r fragte fid), ma£ er Von 3lnna §armen gebadet

fjaben mürbe, menn Seiner ifjm gefebrieben, fie fjabe firf)

Vier SBodjen nad) feiner 2lbreife mit einem SKanne, Von

bem fie Vorfjer nie etma§ gefeljen ober gehört fjabe, au§

eigenem freien antriebe, au£ Siebe alfo, Verlobt. — „®e=

bred)lid)Ieit, bein 9?ame ift 3Seib!" mürbe er gefagt unb

bie geliebte ©omteffe mit großer ipärte unb S3itter!eit

Verurteilt l)aben.
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llnb borf) märe 9lnna Ietd)t ju entfdjulbigen getnefen.

Der lonnte nid)t einmal mit ©icfyertjeit jagen, toelc^er 9lrt

iljre ©efüfjle für iljn geinefen maren. (Sr fjatte tfjre 23ticfe

Itnb tfjre SBorte at§ eine fcfyeue Siebe§erf(ärung gebeutet, —
meit er fie liebte. ®ie §atte feine berartige ©rflärung

gemalt. @r fjatte fogar, nnb mit SRedjt, ttne er bamal§

geglaubt, ttmfjrenb be§ ganjen legten SBinter§ an ifjrer Siebe

gejtneifelt. — Stber er felbft ? — „$a, id) fytöt fie geliebt/'

fagte er nad)benftid). „®a£ tnei§ id), für mid) giebt e£

feine ©ntfdjulbigung." ©r fann unb fann. ©egen feine

Slbftdjt fudjte er @ntfd)ulbigungen feiner eigenen „©ebred)-

lid)feit". Unb ba fielen iljm ©abrieten^ leiste SBorte über

fein 23erf)ciltm£ ju 2lnna lieber ein: „$)u ^aft fie nidjt

geliebt. @§ tfi ganj gut für fie, baj$ bu fie in grieben

gelaffen Ijafi." Unb gleid) barauf erinnerte er fidj be§

langen Spaziergange^ mit ®e§ner, be§ füllen 3^^if^^

be§ treuen greunbe§ an ber Seftänbigfeit einer nafjeju

l)offnung§lofen Siebe. „SBenn bu einige ^safyvt lang nid)t§

bon Slnna Carmen gefeljen ober gehört Ijaft, fo mirft bu

beine §anb gern einem anbern f)übfd)en, guten 9ftäbd)en

reiben. 2llfo fei Vernünftig!"

©o ober fo äljnlid) Ijatte Seiner gefprodjen. 93ielleid)t

fjatte ©abriete red)t gehabt . . . ober Seiner? „Sa,

Seiner Ijatte red)t gehabt," fagte fid) Oer. „Slber id)

berbiene feine gute Sfteinung nidjt. @r Ijatte mir ein

paar 3fal)re gegeben, um 2tnna §armen ju bergeffen; e£

finb faum einige SRonate berfloffen, feitbem icf) Don iljr

Slbfdjieb nafjm. Unb . .
." ba§ ©eftänbni§ fam jögernb,

aber e§ mar ein ef)rfid)e£ ©eftänbntö, „je§t fjängt mein

§er$ mel)r an einer anbern al§ an ifjr."

8*
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Der mar feljr unjufrieben mit ftd). 35a§ machte if)n

fo ftiß unb nacfybenfUd) unb erttft.

^m Saufe ber nädEjften SBoc^en trafen jaf)treidE)e ©riefe

au£ ber §eimat für üjn ein. ©ein SSater fd^rteb if)tn

au£ §ut)§burg einen 93rief, ber ifjn, trenn er in glücfc

tiefer (Stimmung gemefen, beruhigt unb innig erfreut

Ijaben ttmrbe. „(Sei) mutig bortoärtö, mein ©of)n," Jjtefc

e$ barin. ,,$tf) fjoffe $u ®ott, baf$ ber Sßeg, btn 3)u

eingefplagen ^aft, ®id) jum ®uten unb $u mir jurücf

führen mirb."

©abriete fagte: „®u fannft über 5ßapa tioHfommen

beruhigt fein, ©eine legten 93riefe l)aben tfjn mit frönen

Hoffnungen erfüllt. @r fdfjerjt fogar über 2)td) unb nennt

©idj feinen ©otnboig." Sann famen jtoet enggefcfyriebene

©eiten über SSalter ©eorg§ 93efud) in §ut)3burg. „Senfe

®ir nur, er fprtdjt bat>on, ®tdj ju befugen. @r feljnt

ftdj nad) ©ir. Stile SBelt toerjteljt 3)tdj, geliebter Jpeinj.

SBerbe nur tttdjt ju eitel! Qdj beneibe 2)tdj förmftd),

tnenn tdj fjöre, mie äße bon ®ir fdfjmärmen : $apa, Sante

Margarete, SBalter ®eorg."

llnb fdEjüefstid) traf SBalter ®eorg£ SJrief ein, ber ju^

nädEjft ben Auftrag ber ©omteffe 2lnna, er fotte iljr fdjreiben

ausrichtete unb fpäter bie überrafdfjenbe SJätteitung ®a=

brielenS betätigte, baft ber $rinj iljn im Saufe be§

@ommer§ in Dafima auffud^en merbe. „SDfeine SRutter

fjat ifjre Buftimmung ju ber Steife gegeben, unter ber

SSebingung, ba£ tdj mict) in 2tmerila nidjt berljeirate. ®a£

fjabe idj xf)x berfprodfjen. $dE) benfe in einigen SBod^en

nadj SKern ?)or! abjureifen, bort Seinen armenifd^en greunb

§oroian aufäufudjen unb midj fcon if)m nad) $afima bi-
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rtgieren ju laffen. 3)ort wirft 2)u redf)t§eittg Don mu,

tjören, unb bann muftt 2>u jufeljen, tote 2)u mid) am be^

qucmften in Seiner Sftäfje unterbringen fannft. SDieine

9Jhitter l)at mir bi§ Sßeifjnadjten Urlaub gegeben."

Der war ficE) nid)t rec^t Kar barüber, ob er fid) über

bie Slnfunft Sßalter ©eorg£ freuen foHte ober nidjt. (£r fjatte

niemals einen Vertrauten greunb in ifjm erblidt, Vielmehr

nur einen ber jaf)lreid)en Sefannten feinet großen $reife§.

©r fjatte fid) t>or feiner Stbretfe Von 33erlin gewunbert, at£

SSalter ©eorg iljm bort unerwartet freunblidjeS (Sntgegen-

fommen belunbete ; aber biefe SBerwunberung war in einem

Slugenblid gefommen unb gegangen, unb feitbem fjatte er

nid)t lieber an ifjn gebaut. ÜJlun wollte SBalter ©eorg

nad) Daüma fommen, um if)n ju befudjen. 2)a£ über-

raffte ifjn. (Grübeln über bie ®efüf)le anberer war jebod^

nid)t Der§ 9lrt. „Sftun, we§ljatb er aud) fommen mag/'

fagte er fid), „er foH wittfommen fein."

2K§ Der balb barauf mit ®irago£ unb SSarDaria am

9ftittag§tifd) jufammentraf, erjagte er, ein g^amfr beab^

ficfytige üjn bemnäd)ft in §)afima aufjufudjen. ©obann

gab er in wenig SBorten eine 23efd)reibnng Don SBalter

©eorg, Don feiner Slbftammung unb (Stellung in ber

beutfdjen ©efellfc^aft. @r fjätte ben ^ßrinäentitel am

liebften unterbrüdt, aber feine ängftlidje 3ßaf)r{)eit£liebe

gemattete bie§ nidjt. @r bemerfte mit (Senugtfjuung, baft

biefer £itel augenfdjeinlid) gar feinen Sinbrud, Weber auf

©irago§, nod) auf feine ©cljmefter, gemacht fjatte.

„3ft %fc greunb ebenfalls Solbat?" fragte ©iragoS.

„@r fjat gebient unb befijjt aud) btn 9tang eine§

Dffijier£, aber aftiDer ©olbat ift er ixtdt)t."
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„SBcmn erwarten @ie ü)n?" fragte ®irago§.

„3n wenigen Sßoäjen. Unb ba möchte id) fogletdE) eine

grage an ©ie rieten. SBo unb wie fann id) iljn wäfjrenb

feinet bermutlidf) nicfyt langen 21ufentf)alteg in $afima

unterbringen ?"

„üftatürlidE) bei un§," antwortete ®irago£.

„SSirb ©ie ba§ nidjt ftören?"

„Sfctdjt im geringflen. SBir motten fogletdE) ttadj üfdje

hinaufgehen unb un§ bie 3tamer anfefjen, bie er be=

wohnen wirb."

SSarbaria §atte fidE) mit feinem SBort unb feinem

931icf an ber Untergattung beteiligt. SttS bie brei fid)

balb barauf erhoben, begaben fidt) ®irago§ unb Der in

ba£ obere ©tocfwerf be§ £>aufe£, wo ftc£) ju beiben ©eiten

eine£ breiten ©ange§ je brei gimmer befanben, t)on benen

jwei Der eingeräumt waren unb bie fcier anberen leer

ftanben. ©irago§ unb feine ©d)Wefter wohnten im @rb*

gefdfyofs, in ben Zimmern neben bem ©peifefaal unb bem

großen SSo^njimmer.

„@£ fd)eint mir ba§ einfädele," fagte (3irago§, ,$f)x

greunb nimmt bie beiben Zimmer ^nett gegenüber ein."

S)amit war bie Slngetegenfjeit Vorläufig erlebigt.

9Jun Vergingen brei SSodjen. 3)a8 SBetter würbe

täglid) fdjöner. 2)ie Sage waren bereite fo lang ge=

Worben, ba£ bie ©djiefcübungen im Sßalbe auf ben borgen

tierlegt worben waren, bamit bie Seute frühzeitiger geier-

abenb machen fönnten. ®irago§ unb Der waren oftmals

jufammen, fei e£ bei 93efid)ttgung ber gelbarbeiten, ober

i>a$ fie lange Spaziergänge unb Stitte in bem IjerrlidE)

grünenben unb buftenben SBalbe ober burdj ba£ fdfjöne
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£anb matten. ®ann fprad^ @Hrago§ bort Armenien,

öon ben taufenbjäfjrigen Setben unb bett nie berfiegten

Hoffnungen be§ unglücflidfyen SanbeS. (£r ^atte augen^

fcfyeinlid) boße» Vertrauen ju Der gefaxt ober nod)

mcljr at£ baZ: eine mafjre freunbfdjaftüdje Zuneigung.

— £>omian§ le^te ^Briefe Ratten traurige 9?ad)ritf)ten

au£ ber £ürfei gebracht. SSieberum maren ganje Drt^

fdjaften etngeäjdjert, Saufenbe bon Slrmeniern nieberge^

nieselt morben.

„S)a3 ätfafc ift boll — überbott," jagte ©iragoä.

„SSäre nur bie Stunbe ber ^anblung gefommen! 216er

Strtm" — er nannte §omian ftet§ nur bei feinem 23or=

namen — „prebigt (Sebulb, unb e§ ift meine $flitf)t, il)m

ju gef)ord)en. D, mie mir aüe ben S£ag be£ Sampfe£,

ber 9tadje l)erbeifel)nen . . . £>err bon Der . .
."

„@£ mürbe mir in ber Seele leib tljun, menn (Sie

eine fd)led)te SKeinung bon un£ befämen."

ff%ä) Ijabe bie befte."

„Sie fennen nur menige bon un£. Sie Ijaben biel*

leidet niemals über un» fpredjen l)ören."

„2)a3 ift richtig."

„Sie merben bon un£ fpredjen fjören. Sttan mirb

S^nen biet Sd)leci)te§ fagen. Sßir gelten für habgierige

Sonorer, für unjuberläffig
,

feige, berlogen. 2>a£ ift

leiber nid)t ganj unmafjr. @£ giebt biele armenifdje

SSudjerer, Sügner, Setrüger — unb aud) g^is^inge. 21ber

märe e§ nidjt gerecht, bebor man ein berniä)tenbe§ Urteil

über ben gefammten armenifdjen Stamm faßt, fidj Ilar

ju machen, mie e§ ge!ommen ift, bafc bie Armenier in
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ben Slugen fo trieler toeräd(jt(id} erfd^etnen ? — 9Kan lattti

fid) roo^l einen etnjelnen 9ftenfcl)en fo großartig, fo ebel

Veranlagt borfielten, bafy er fein Seben lang, fcom Sage

feiner ©eburt bi£ ju feinem S£obe, fd^reienbe Ungeredjtig*

feit, empörenbe 9ted)t§bertt)eigerung, unberbiente ©raufam*

feit fd)tt)eigenb erbulbe, ba$ er, ju gänjüd^er DljnmadEjt

berbammt, Staub feinet @igentum£, ^tymad) unb ©c^anbe

über feine ©Item, fein SBeib nnb feine ®inber ergeben

laffe, oljne feinen Verfolgern ju finden, bafc er, bom

efjrlidEjen Sampf um fein ®afein getoaltfam au£gefd)toffen,

bodE) niemals baran benle, bnxä) unerlaubte 9ftittel fein

elenbeä Seben ju friften; — aber ift SljnücljeS fcon

einem ganjen SSolfe ju erwarten, auf bem feit %a§x*

taufenben ba£ fd^werfte %oä) ber Snedjtfdjaft gelaftet

§at?

„2)a£ armenifdje SSolf ift ein förperlicf) unb geiftig

grofs beranlagter «Stamm, unb in üjm gtüljt, unter Sergen

bon 2lfd)e, bie man auf üjn gehäuft fjat, ein nie ganj

ju erfticfenber gunfe ebelfter 3#enfd()lid)feit. §eute ift

bie§ nur erfennbar im Familienleben ber Armenier, tt>o

fie treu Ijingebenb unb juberläffig finb, in ber ©dfjön*

Ijeit unb Seufdfyfjeit ber armeniftf)en grau, ber Sraft beä

armenifdfjen 9D?anne£, feiner opferfreubigen ©aufbarfeit

für ertüiefene ©üte unb feinem leibenfcf)aftlid()en *ßatrio*

ti3mu§."

©irago£ machte eine furje $aufe, bann fagte er, ttrie

ju ftdE) felbft rebenb: „Unb idf) Ijoffe, ber £ag liegt

nid()t mef)r fern, mo ttrir aud) jeigen fönnen, bafs ber

armenifdfje Jpelbenmut nid^t ertofdfjen ift."

„3ln bem Sage werben Sie bann Slmerifa berlaffen?"
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„Unter bert erftett, fjoffe itf), mit ben tnerjig ©etreuen.

bie <5ie je^t fennen gelernt fjaben."

„Unb S§re ©djmefter ?" fragte Der. 2)aran fjatte er

oftmals gebaut unb babei mit peinigenber Unruhe im

<perjen ertoogen, ba$ ba§felbe ©djicffat, meldje^ ifjn mit

ber Ijeimtitf) ©etiebten ofjne fein SBoüen unb Sonnen ju=

fammengebracf)t fjatte, fie ifjm audE) toieber entreißen fönne.

©irago£
;

SSorte fcf)ienen ifjm eine (Gelegenheit ju bieten,

fiel) barüber, toenn audj feine ©emifeljeit, fo bod) einige

2lu£funft ju fcerfdjaffen. SDte Stntfoort auf feine grage

mar fo gänglidt) unerwartet, bafe Der fie fidf) mieberfjolen

liefe, benn er fürdjtete, ba§, ma§ iljn fo gtücflid) machte,

falfdf) berftanben ju Ijaben.

„SSarbaria bleibt toäfjrenb ber $eit ber Unruhen bei

DfjanneS."

„Sei Dfjanne3, bem ©ruber 9lrtin§ in 33erlin?"

„$a. 2)ort ift fie in (Sid^er^eit unb mir fo nalje,

bafe idE) itjr täglidt) ^adjridjt geben unb fie, toenn ba£

©lücf un§ begünftigt, in menigen Sagen an meiner (Seite

f)aben lann. Sollten mir unterliegen, unb füllte icf) in

bem Sampf untergeben, fo ttcire fie geborgen, benn D^anne^

ift ein treuer greunb, unb bie Umftänbe madjen e§ not*

menbig, bafe er fern bom Sampfpla^e bleibt."

„SBenn gräulein Sarüaria nad) 2)eutfd)lanb gel)t,"

fagte Der, „fo tt>irb fie meine ©djmefter fennen lernen,

unb mein SBater ftrirb fie al§ ©aftfreunb in feinem §aufe

aufnehmen, ttrie @ie mid) fjier empfangen Ijaben."

,$($) merbe ^foxt greunbfc^aft nidjt fcergeffen," fagte

©irago§.

S)iefe Unterrebung machte Der fef)r nadjbenflict). 6r
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war im erften 5lugenblicf im ©efüljl freubigfter Über-

rafdjung erbebt, aß bte unerwartete 9ftöglid)feit auftankte,

bie Trennung Von ®irago§ werbe nidE)t aud) bie Trennung

Von SSarVaria jur notwenbigen golge Ijaben. Slber gleid)

barauf, fobalb rul)ige£ Überlegen an bie ©teile ber freu-

bigen Aufregung getreten war, machte er fid) flar, bafc

$arVaria§ Slufent^att in $)eutfd)lanb fie für if)n, augen^

blidlid) wenigften§, unnahbar mad)te. S)enn tva% tyättt

if)n unter ben ledigen 23erl)ältniffen nad) ber §eimat jus

rücffüfjren fönnen? ®d)lief$lid) war fein einjiger Sroft,

baft e£ ifjm möglich fein würbe, burd) £)f)anne£

unb feine @d)Wefter eine, wenn aud) Vielleicht nur

oberflächliche, Serbinbung mit SSarVaria aufregt ju er-

halten.

2)a§ ©rübeln über biefen ^ßunft machte il)n balb

Wieber fefjr mutlos. (£r würbe, nad)bem er $alima Ver^

laffen Ijatte, Von SBarVaria ebenfo getrennt fein wie Von

Stnna, unb biefe Trennung würbe eine traurigere fein

al£ bie Von aßen anberen, ba SöarVaria nid)t wiffen lönnte,

Vielleicht niemals erfahren würbe, wie fdjwer fie auf iljn

brücfte. ©r war bem iungen 9ftäbd)en allem 2lnfd)ein

nad) Voßfommen gleidjgiltig, unb er Ijatte ftd) Verpflichtet

gefüllt, feine ®efül)le ifjr gegenüber ju Verbergen, Weber

burd) einen 33ltcE nod) burd) ein SBort ju Verraten, tva%

in iljm Vorging.

Siefer ©eetenjuftanb fjtett alle anberen Sorgen Von

iljm fern, mit 5lu£naf)me ber um feinen SSater. liefern

fdjrieb er freubig unb Ijoffnung§Voll; aber e£ würbe iljm

fdjwer, aud) bie anberen ^Briefe, bie er erhalten Ijatte, ju

beantworten. Snblid) Ijatte er aber bod) in biefer 23e-
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jiefjung feine ?ßf£td£>t getfjan unb lang nnb ai&fuljrtid)

an ©abriete, bie ©räfin §uty£burg, an Seiner unb ben

©rafen <parmen gefdjrieben. gür SBalter ©eorg fanbte

er nur wenige feilen an 5lrtin <pomian, in benen er

jagte, er freue fid) auf ben 33efutf) feinet 2anb£manne£

unb ermarte telegrapljtfdje $ftadjridE)t, mann er in $afima

eintreffen merbe.

„Sftun mu§ i§ and) notf) an @anb§ beuten," fagte er

fid) eine$ 9ftorgen§ unb fe^te fidf) feufjenb nieber, um
§errn @anb£ in furjen SBorten ju fagen, er befinbe fidE)

fef)r mofjl in ber Stellung, bie er auf §errn 93otton§

©ut einnehme, unb Ijabe ju feiner greube ©runb, an^

nehmen ju bürfen, ba§ man mit feiner S£f)ätigfeit jufrieben

fei. ©r lönne noc^ nict)t tiorau§fef)en, ob unb mann eine

Sßeränberung in biefer eintreten mürbe. „SebenfaEfö," fo

fd()tof5 ber SSrief, „mu| idf) mol)t auf bie greube berjidfyten,

©ie aföbalb mieberjufeljen. %<§ bitte (Sie alle, mir ein

freunbüd)e£ 2lnbenfen ju bemalen." 2)a£ mar fo un=

berfängtidf) mie möglich unb fagte bodj genau atte£, ma3

Der ben ©anb§ gegenüber auf bem &erjen ^atte. Sin

gräulein §eien t)atte er feit bem Jage, mo er in Dalima

angekommen mar, laum nodE) gebadjt.

(£me£ $ftac()mittag§ trat 93ebro§, berfelbe Armenier,

ber iljm, at£ er $afima üerüejs, ben Steigbügel ge=

galten Ijatte, unb ber, mie er feitbem erfahren, ben ?ßoft=

bienft jmifd^en ber garm unb $afima fcerfafj, mit be*

ftäubtem Slnjug unb t)on fdfjnellem 9titt erstem ©efidfjt in

fein 3intmer unb übergab iljm eine 2)epefdje, bie er auf

bem Telegrafenamt für Der in ©mpfang genommen

Ijatte. <3ie mar au§ Jpetena batiert, „SBalter ©eorg"
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untertrieben unb enthielt bie Sftitteitung, biefer toerbe

am SIbenb be§ näd^ftett £age§ in $aftma eintreffen. —
Der jeigte ®irago§ ba£ Telegramm, ber baranf jagte:

„Sßenn @ie ertauben, gefeHe id) mid) ju S^en, um Sfjren

greunb am 93af)ntjofe bettriHfommen ju lönnen."



(Siebentel Kapitel.

SBalter ®eorg trat in tabettofem Sfaifeanjnge an§

bem SBagen nnb begrüßte ben if)n ermartenben Der mit

ruhiger grennbtidjfeit, atö f)abe er üjn eine Stunbe bor-

fjer gefel)en. @r mnftte tDO^I im ©ifenbafjnmagen

bon ungett)öfjntid)er greigebigfeit gemefen fein, benn ber

©djaffner fotoo^I tote ber ^Sortier matten fid) bienfteifrig

mit feinem §anbgepäcf §n tl)nn, nm ba§ ber SReifenbe

felbft fid) nid)t fümmerte. ®irago§ mar einige Stritte

jurücfgetreten , tt>ol)t nm ben grennben Gelegenheit jn

geben, etmaige fcertranlidje SBorte fogteid) miteinanber

ju med)feln. Stber bie beiben tjatten fid) in biefer 53e=

jieljnng Vorläufig nid)t§ jn jagen, nnb fobatb Der bem

Slnfommenben bie §anb gebrüdt fjatte, manbte er fid) nm,

fud^te ($irago§ mit ben Singen nnb trat bann mit Sßatter

©eorg anf biefen jn. „3$ tnnf$ bid) jnnäd)ft mit nnferm

SBirt befannt machen," fagte er.

„§erm (5irago8," berfcoffftänbigte SBalter ®eorg. „3dj

lenne if)n bereite. §ottrian fjat midt) gnt nnterridjtet."

SBctfjrenb biefer menigen rafd) gemed)fetten SBorte

Ratten fie fid) ©irago§ genähert, ber ben ^ßrinjen nun*

meljr in berfelben SBeife begrüßte, mie er Der fcor jmei
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9ftonaten empfangen fjatte. ^Darauf ftneberf)olte fid) aud)

a'IIcS genau fo tpie bei DerS Slnfunft : ber flehte «Spanier*

gang, bie 93ar in ber ©aftftube, ber ttartenbe 23ebroS. —
@ine SSiertetfiunbe fpäter faften bie brei ju $ferbe unb

trabten burd) bie fd)öne ^XiadE)! bem Sanbgute ju. ®ie

(Strafe toare breit genug für jeljn ^Sferbe gettiefen, aber

®iragoS fe£te fid6) an bie ©ptjje, um ben SBeg ju geigen,

tüte er fagte. „©er liebenStüürbige 9ttann benft, mir

tjätten unS ©eljeimniffe anvertrauen," fagte Der. „£>aft

bu mir irgenb etroaS unter irier Slugen ju fagen?"

„9ftd)tS, maS mdt)t bis morgen ober übermorgen

märten fönnte, aufter bafc tcJ) beinen 33ater, beine Sdjmefter

beine Xantt, bie JparmenS unb ®ef$ner furj t>or meiner

Slbreife gefeljen unb alle in beftem Söofjlfein berlaffen

l)abe. Sie Ijaben mir fciele ®rüfte für biet) aufgetragen.

Sann, elje id) eS tiergeffe, befonberS {jerjlidje ©rüfce fcon

bem älteren gräulein ©anbS — §elen fjeiftt fie, glaube

id), ein liebeS fleineS 9JMbdt)en."

Der richtete nod) einige gragen über baS SSefinben

feineS SSaterS an SBalter ©eorg, morauf biefer entgegnete:

,$<$) fann bir bie 23erfid)erung geben, bafc id) ben

alten §errn niemals moljler gefeljen fjabe als xw^utß-

bürg. Seine ©djmefter fjat mir befonberS anS §erj ge^

legt, bir ju fagen, bu foöteft bir feinetmegeu feine Sorge

madjen."

Der erfunbigte fiel) meber nad) ©omteffe 3Inna, nod)

nad) ipelen unb fagte: „£>u trittft l)ier in einen ganj

Meinen ®reiS. ®iragoS lebt mit feiner @d)tt)efier allein,

einer feljr füllen jungen 2)ame —

"

„SftamenS Sßarbaria. $c§ fteifc bereits alles, Jpomian
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ift ber geborene tiortragenbc 9kt. @ie [oft fcfjr fcf)ön,

fefjr füll unb fe^r traurig fein. §ott)ian erjagte mir,

fie tjabe ba% Ungtücf gehabt, bei bem £obe ityreä er=

morbeten SSaterä jugegen gemefen ju fein unb trenige

Sftonate barauf am Sterbebette ifjrer Uftutter ju fi^en-

$a§ ift in ber Xfjat genügenb, ein Sftäbdjen fttH unb

traurig ju machen."

Der fanb barauf nid)t§ ju ermibem, unb nadj einer

falben Minute <3d)tt)eigen§ fagte er : „@§ ift roo^I beffer,

baft mir ben artigen 3Kann bor un§ nidjt allein reiten

laffen. ©prid)ft bit lieber franjöfifdj ober engtifd) mit

iljm? ©eutfdj toerfteljt er ntdjt."

„®a§ ift mir gleicljgiltig," fagte Sßafter @eorg.

darauf befdjleunigten bie beiben bie (Sangart tfjrer

gef)or|"amen STiere unb ritten einige Sefunben fpäter ber

eine jur Steckten ber anbere §ur Sinlen if)re§ SSirte§.

9?un fpradff ber ^ßrinj mit unbefangener Sidjerljeit feinen

San! für bie gaftfreunbtidje 2Iufnaljme au§ unb erjagte bann

bon §errn <pottrian in S^eto $orf, ber ttjm ©rufte für

©irago§ unb gräutein SSarbaria aufgetragen l)ätte.

©in 3titt auf gutem ^ferbe, in lauer @ommeruad)t,

auf elaftifdjem 33oben, burdj meite§ friebliä)e§ Sanb, unter

ftern^ellem Rummel, in ftittcr ©efettfdjaft, ift etma§ fefjr

©<i)öne§. 2113 bie brei in ben großen füllen Sßalb

traten, in beffen Sftitte ba% §errenf)au§ lag, unb baä

fanfte 5Raufd)en mächtiger 93aumriefen fie umfing, bie

einen l)of)en £)om über ifjnen bilbeten, burct) ben bie großen

Sterne am f^margblauen Sftadjttjimmel filbern, golbig,

bläulief) f)ereinteucf)teten, ba mürbe bem ftabtemüben SSalter

®eorg eigentümlich feierlid) ju SKute. @r Ijatte fidj feit



— 128 —

Sauren nidfjt mit feiner 83ergangenl)eit befet^äftigt , unb

jefet fam iljm plö^lidf) bie Erinnerung an feine Sinbfjeit,

unb tüte er an ber §anb ber frommen SKutter in bie

alte ©orfftrdje trat. (£§ tt>ar iljm, aß brängen au3

unenbtidf)en gernen tiefe Drgeltöne an fein Dfjr. ©r

feufjte teife. Slutf) ba§ toar tljm feit Sauren nidf)t ge*

fdf)ef)en.

©ine Ijalbe ©tunbe fpater gelten bie 5ßferbe bor bem

©ußgebäube. 2)ie§mat trieber, ttrie bei ber Sttnfunft Der§,

fdjtoang ©iragoä fid) juerft au§ bem Sattel unb trat in

bie §au§tl)ür, um i>tn ^euangefommenen aß SBirt ju be*

grüßen. „Seien Sie ttnllfommen ttrie ber greunb eine£

95ruber£," fagte er. ^einrieb l)atte er tüte einen „93ruber"

begrüßt. Der bemerfte e§, unb e§ berührte üjn angenehm,

baß ©irago§ einen Unterfd)ieb jtoif^en bem ^ßrinjen unb

iljm machte unb ju erlernten gab, ber ältere §au$freunb

ftelje feinem Jperjen näljer aß jener.

©leid) barauf trat SSarbaria in ba% ßimmer, um

ben fremben ©aft ju begrüßen. (Sie tljat e£ in ber

ernften, teilnafjmlofen 2Irt, an bie Der fidf) bereiß getoöfjnt

Ijatte. Sßalter ©eorg frisiert nidjt überrafdfyt, aud) bie

©djönfjeit ber armenifd)en Jungfrau, bie Der beftürjt

Ijatte, machte leinen bemerkbaren ©inbruef auf ifjn.

S3alb nad) bem fpäten SCbenbeffen jogen ©iragoS

unb SSarbaria fid) jurüdE. Der begleitete Sßalter ©eorg

in beffen 3ironter, too £oro§ bamit befd)äftigt toar, bie

Koffer be§ 3lnge!ommenen au^uparfen. 2)ie genfter

ftanben offen. »alfamifd&e Sßalbluft fußte ba§ fülle @e=

madj. — Der Ijatte fid) toäljrenb ber 9JJa^l§ett Sßortoürfe

gemalt, Söalter ©eorg nidjt freunblidj genug empfangen
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ju fjaben. ©eine 9lbfid)t toar, bie§ lieber gut ju machen,

efje er fid£) an jenem 5lbenb tion t^m trennte.

„ötft bu mübe?" fragte er.

„Sftidfjt im minbeften."

®arauf festen fidE) bie beiben nieber, nnb ein jeber

ftecfte fid) eine ©igarette an.

„©priest ber SKamt beutfdj?" fragte Sßalter ®eorg,

mit ben Slugen auf £oro§ beutenb.

„Sein SBort."

„9iun, bann totH idf) bir alfo nodf) einiget üon §aufe

unb au§ Sftett) $orf erjagen."

„93eüor bu anfängft, nritt id) bir fagen, ba$ tdj e£

feljr freunbtid) fcon bir finbe, midfj am &nbt ber SBelt

aufgefud^t ju fjaben — feljr freunblitf). ^d) banle bir."

„$)a£ barf idf) faum annehmen. %ä) macfye eine 23er~

gnügung§reife."

„(£ine 93ergnügung3reife ?" ttrieberljolte Der lädjelnb.

„2Bie Ijaben bir bie berühmten ,(£ar£' gefallen, auf bie

bie 2)anfee8 fo ftolj finb?"

,,?lbfd)eutid).— SSorne^m^eit für bie mittleren 9ftiHionen.

— Sa lobe icf) mir unfere engen ©d)lafcoupe£. ©eljr

fdjön ift e§ ja barin ani) nicfyt, aber man fjat toenigftenä

bie 9DWglid}feit, nad) ^Belieben bie genfter ju öffnen unb

ju fdjtieften. ®tücflid)ertt)eife §atte §omian bafür geforgt,

bafc id) mätjrenb be§ größten £ei(£ ber Steife meine Heine

3eHe für mid) fjaben fonnte."

„Sag mir nod) einmal, tnie bu meinen SSater gefunben

„@r falj borjüglicl) au§ unb ttmr guter ®inge. £ante

§ut)3burg unb beine ©dtjtoefter berjie^en il)n in rüfjrenber

9t Sin bau, ©in unötüdCUdjeä »oll. i. 9
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2Seife . . . 3$) I)a&e immer gefürchtet, ber alte §err tooHtc

mir md)t fonbertid) mof)l. $d£) öerbanle e§ bir, ober

richtiger, jetner Siebe für biet), ba£ id) mid) iejjt ju feinen

©ünfflingen jäfjlett barf. — 2113 idj iljn fur$ bor meiner

9Ibreife in §ufc)3burg auffud)te unb iljn fragte, ob er eine

SSefteKnng für bid£) Ijabe, ba fprad) er in fo Ijerjtidfjer

SBeife feine greube au£ über meine 2lbftdfjt, bid) ju be=

fudjen, ba£ midE) ba§ förmtid) befdjämte. 9iacf) bem ©ffen

nafjm er meinen 2Irm unb ging eine fjalbe ©tunbe lang

mit mir im ^ßarl fpajieren, augenfdjeinüd) nur, um bid)

meiner Dbljut anzuempfehlen. £>a mirft bu gut aufgehoben

fein! 3d) Ijabe üjnt fcerfprodjen, Ujm auSfüfjrtid) über bid)

ju fdjreiben, unb nun muftt bu mir alfo fRebe unb 2tnt=

»ort fielen. — SBie geljt e3 bir?"

,,©ef)r gut."

SSatter ®eorg blicfte ^einridj aufmerlfam an. „©eljr

gut?" tüiebertjolte er. „2>u fieljft eigentlid) nid)t banad)

au£. (££ fiel mir fdjon fjeute bei £ifcf)e auf. gefjlt bir

dtva%, toai bu mir fagen fönnteft?"

„mti)t ba% ©eringfte."

„3$ backte mir, bu fjätteft toteltetdjt ©orgen."

„Sdjutben?"

„9?un ja, ba§ ober a()nlicf)e£."

,,3d) ^abe leinen Pfennig @d)utben Ijinterlaffen."

„3)a bift bu gtücfüd^er als id). Slber ba£ fümmert

mid) tnenig. $e£t tütrb atteS in fdjönfte Drbnung gebraut.

3n jftei ober brei S^rett tüerbe id) mie ein freier Wlann

bafte^en."

„SSorau§gefe£t . .
."

„9Mn, nid)t$ fcorau§gefe|t. gdj &w fo ^eife getnefen,
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mtd) unter eigene moratifdfye Kuratel ju fteHen. $d) lebe

ruf)ig, unb id) fptete nic^t mefjr."

„3tt ber Sljat?"

„©3 Hingt fd)toer gtaublid), aber e§ ift fo. Seit jenem

legten 5lbenb, at£ id) biet) t)or bem Samin im Slub Ver=

lieg, fjabe id) feine ®arte lieber angerührt. — ®od) .

.

."

Verbefferte er fiel) Iddjelnb, „in §ut)3burg fjabe id) mit

beinern SSater, ber £ante unb beiner @d)tt>efter 3ßl)ift ge-

fpielt unb brei SKarl Verloren. 2lber icl) fjatte toirflid)

unerljörteä llngtüd, unb STante £mt)§burg triumphierte.

Slfjnticljeä tt)ürbe id) mir aud) in gufunft ertauben, aber

toeiter gefje id) nid)t." (Sr blidte Der aufmerffam an.

„$)u trauft mir nid)t ganj?"

„®odf), id) glaube, baft bu au£füf)rft, ft>a§ bu bir ein=

mal feft Vorgenommen fjaft."

„Sa, ba% ift meine unbequeme 2lrt, unb barum ent*

fdjliefje id) mid) aud) nur im äuf$erften gall, mir etttm£

feft Vorzunehmen." — @r fd)tt)ieg eine fleine Sßeile, bann

lam er oljne Umfdjtreife lieber barauf jurüd, Von Der

ju fpred)en. ,,$d) muf* bid), auf bie (Sefaljr l)in, inbtöcret

ju erlernen, nod^ mit einigen gragen behelligen. $d)

f)abe e§ beinern SBater Verfprod)en."

„®u ttriüft iljm bodj feinen nnnü^en Kummer machen ?"

,,9?atürlid) ttritt id) ba§ nidjt."

„9iun bann Verfdfytoeige iljm, baf$ bu midi) nid)t au§*

gelaffen Vergnügt gefunben ijaft. @r ttmrbe bir bie$ übrigen^

faum glauben, beim er muft annehmen, ba§ id) nid)t be=

fonber£ ftolj barauf fein fann, Vom SaValterieoffijier jum

jtveiten ^ntenbanten eine$ ®ute£ in üßorbamerifa unb

jum Unteroffizier einer Gruppe Vpn Vierzig Armeniern,

9*
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bie td) jum ©uerittafrteg unb jum Straftenfampf ausübe,

abändert ju fein. — Sag alfo meinen Seelenjuftanb, ober

ttrie bn e£ nennen roitlft, betfette nnb fdjreibe ifjtn fo

augfuljrttd), tnte betne ®ebulb reicht, xoai bn Ijeute nnb

morgen nnb in ben barauffolgenben £agen Don meiner

Xfjätigfeit feljen mirft : baft idj in einem frönen Sanbe, in

Heiner, gnter (Sefettfcfyaft, ba£ gefunbefte Seben öon ber

Söelt fitere, früf) aufftefje, frül) jn 33ett gefje, gnt Verpflegt

bin, nacf) jperjenSIuft jagen unb reiten fann, bafür ba£

SBterfadje meiner Dffijier§gage erhalte nnb bie§ aüe§ nur

afö eine 2Irt Seljrjeit betrachte, bie mid^ in nid)t ju langer

grijt ju etoaS 33efferem befähigen foll. — ®u fpridjft bie

reine Sßafjrljett, menn bn bie§ fdjreibft, unb bu mad)ft

meinem 3Sater greube. @r toeig jtrar fdjon aüe§, ttm§

bu iljm jagen fannft, au£ meinen eigenen Briefen, aber

er tüirb e£ gern nod} ein jtt>eite§ ober britte§ 9JM lefen."

,,©e()r ttoljt," jagte SBalter ©eorg trocfen.

Der erfannte, ba§ jeine 2tnttt)ort ben gragenben nidfyt

gan$ befriebigt fjatte. ®a£ tfjat iljm leib, ©r tnoHte für

bie greunbfcfyaft, bie ber fcermöljnte ©täbter iljm ertt)ie§

inbem er if)n in ber norbamerifanifdfjen ©infamfeit auffudjte,

nidEjt unbanfbar erfechten unb ifjm für greunbfd^aft freunb*

fdjafttidjeS Vertrauen jurücfgeben, tooljt tüifjenb, baf$ SBaÜer

®eorg itjn in biejer 9üdt)tung feinen Qoü toetter brängen

ttmrbe, afö er gefjen iDoHte.

„Senfe bir jum 99eifptel/' jagte er traurig (ädfjetnb,

nid) fjätte irgenb einen ^erjengfummer."

„§m," meinte SBatter ®eorg, „ba% fann xä) fcerftefjen.

Unb babon brandet bein SSater in ber Sfjat nicf)t£ ju

griffen, — 3$ t>erjtef)e biet)."



— 133 —

@r berftanb üjn burdjauS nidjt. 8fter er füfjlte fid)

nun üollftänbig berechtigt, bem ©eneral gerabe fo ju fdjreiben,

tüte Der e£ i^m angebeutet fjatte. ©in §erjenSfummer

!

3)a§ mar für SSalter ®eorg je£t etma£ §eüige§, an ba%

fein grember, aud) SSater unb SKutter nidjt, ba§ Stecht

ju rühren Ijatte. Sftad) einer fleineu Sßeile fing er

au§ eigenem antriebe an, Dom (trafen <parmen unb

ber ßomteffe ju fpredjen, unb um bie§ nod) unauffälliger

ju madjen, berichtete er balb barauf t>on feinem öefucf)

bei @anb§, für ben ®raf §armen ifjm eine @mpfef)tung

gegeben J)atte.

,,3d) mürbe ba mit fogenannten offenen Slrmen em=

pfangen. — 3)a fjaft bu lieber grofte Verheerungen an-

gerichtet. 3dj möchte metten, baf$ bie ältere Softer —
roie Ijeiftt fie?"

„§eten."

„Sftid)tig ... baf$ 3Jfi§ §eten alfo in bid) berliebt ift.

©ie nafjm mid) beifeite — baju fjaben bie amerifanifdjen

9ftäbd)en me^r latent al§ unfere — unb fprad) öon

bir. @£ mar fetjr befd)ämenb für meine ©itelfeit, feft*

fteHen ju muffen, baf$ id) in i^ren Singen nur ai% bein

greunb cjtftierte. ®ie moüte alle§ 93?öglid)e über biet)

erfahren. $d) touf$te nid)t, tx>a^ bu itjr anvertraut Ijaben

modjteft, unb begnügte mid) bamit, ju fagen, bu märft

ber Siebting ber berliner ©efeüfd^aft. Sie moflie miffen,

toeSljate bu 2)eutfd)tanb tierlaffen fjätteft, unb ba iä) auf

bem Serrain, auf ba£ fie mid) führte, unfidjer mar, fo

fyat id) etma§ jurüdfjaltenb geljeimntööoll, ma§ niemals

fdjaben lann. Sa fagte fie, id) fönnte ganj offen fpredjen,

fie miffe fdjon, bu fjabeft gefpiett unb tiertoren; ob bu
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ein fo ttnlber Spieler toärft. — ,5tber fein ©ebanfe!'

antwortete idE). ,@r Ijat t»tellet(f)t im legten SBinter nidjt

genau geregnet unb meljr berloren, a(§ itjm bequem tnar,

aber ba§ l)at nichts ju bebeuten!' — Db id) ftmßte, toann

bu nad) ®eutfd)tanb jurüdfe^rteft, ober toann bu nadE) 9iett)

Dorf fommen ttmrbeft? 3)a§ toufjte id) nicf)t, aber id) fcer=

fpradE), e£ ü)r auf meiner Sftüdreife ju fagen. — ^d) glaube,

fie fjätte nod) eine Stunbe fortgefahren, benn fie ttmrbe

nidE)t mübe, §u fragen unb mir Aufträge für bidf> ju geben

;

aber id) füllte midE) t>on ber grau Sftama beobadjtet unb

fürchtete, Sftiß §elen unb midE) ju compromittieren. £)arum

empfahl id) mid) balb barauf. 3$ 5a&e ^e Seute übrigen^

nur jtDeimal gefeljen."

6§ tt>ar fpät geworben.

„2ßtr flehen §ter früf) auf/' fagte Der, „unb id) barf

meinen armenifdjen SRefruten nid)t ein fdjtedjteS SSeifpiel

öon ilnpünftüdjfeit geben. Sllfo gute SRact)t ! Sßürbe e£

bidE) amüfieren, unfern Schießübungen bei§utt)of)nen?"

,3$ begleite bidE) gern/' antwortete SBalter ®eorg.

„Saß mid) nur redEjtjeitig meden, benn obgteidt) id) babei

bin, mancherlei fdE)led)te ©emoljnfjeiten abzulegen, bin tdE)

bod) nod) ntd£)t tugenbljaft genug geworben, um midE) am

(Sonnenaufgang erfreuen ju fönnen."

©amit trennten ftdj bie beiben.

2lm nädEjften unb toaEjrenb ber barauffolgenben Xagc

begleitete SBalter ©eorg Der auf öielen feiner SBege unb

ttmrbe bei biefen (Megenljeiten aud) mit ©irago§ beffer

befannt. Slber ber Armenier, obgleidE) er, wenn e§ ba§

©efprädE) mit fidE) braute, üottfommen unbefangen t)on

feinen planen fpradE), jog itjn bodE) feine§meg§ in ber 9lrt
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in fein SSertrauen, tote er e§ mit Der getfjan fjatte, bem

e£ überlaffen blieb, bem ^rinjen ba», wa% er felbft au§

Unterrebungen mit §ott>ian unb ®irago§ über bie ax-

tnenifdje ©ac£)e unb bie 33eftrebungen be§ revolutionären

©omite nmfcte, mitzuteilen.

Sßalter ©eorg fjörte anfdjeinenb aufmerffam ju, loenn

Der erjagte; biefer Ijatte jebodE) baS @efüf)(, fein lütter

Sanb^mann intereffiere ftd) für bie armenifdjen ®reuel

in bemfelben Wafse ttrie für bie (Srbbeben im oftinbifc^en

Strdjipel, bie Spolera in ©alcutta unb bie £mnger£not in

Cfjma.

„3>a ia /' fagte er einmal, al§ Der iljm bon ben

türfifdjen ©raufamfeiten in ©rjerum, Sai'tun unb Siarbelir

gefproc^en fjatte, „e£ geljt oftmals traurig ju in biefer

SBelt." Unb natf) einer $aufe fejjte er Ijinju: „5lber

menn e£ bidE) nur amüfiert, fo ift ba£ für mid) bie §aupt*

fadje."

„SImüfiert?" ttneberljolte Der beritmnbert.

„9iun \a, berftelj mict) nur richtig ! 3d) bin lein f)er^

lofer SJienfd), aber tdj fann mtd) für ba§, tt)a§ mir örtüdj

unb jeitiicf) fern liegt, nun einmal nidjt begeiftern. $m
breifsigiä^rigen Stiege ift autf) bei unS biet gemorbet unb

gefengt tüorben. ©ottlob, fage idj mir, tnenn itf) ba%

lefe, baf$ ba% Ijeute nidjt meljr ber %aU ift."

©eitbem Ijörte Der auf, mit feinem greunbe bon

SIrmenien ju fprecfjen.

3)ie fleine £ifd)gefellfcf)aft auf ber garm ttar bi§ jur

SInlunft be£ neuen ®afte§ jiemlidj füll getoefen. SBalter

®eorg braute ein neue£, belebenbeS fölement in ba% £ifä)=

gefpräcf). @r fprad) englifcl) tt>ie ein (Snglänber unb
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formte, tote man jagt, feljr amüfant fein. @r mar 3u=

flauer bieler fdjöner unb großer ©djaufpiele gemefen,

unb er befa§ bie Sunft, ba§, ma§ er gefef)en fjatte, ben

anberen in SSorten anfdjautid) ju machen. 2)a fanb er

in ®irago§ einen aufmerfamen ßufjörer. Slber aud)

S3art)aria§ 2lugen ruhten oft nnb lange auf bem ©rjä^Ier.

,/3$t $reunb ift ber liebenämürbigft unter^attenbe

Sftann, ben icf) lernte/' fagte ®irago§ nadf) einer fflafytfit,

mäf)renb ber Sßatter ©eorg befonberä anjie^enb gefprodfjen

fjatte. ,,3i) fönnte iljm t>on früfj bi£ fpät lauften. Sr

jeigt mir eine neue Sßelt."

Der lannte SBalter Qteorg feit feiner frühen Sugenb,

aber e£ fiel if)m jejjt §um erften 9ftate auf, ba$ ®irago3

redfjt fjatte. S)er junge $rinj befafs bie Sunft, bie er

augenfd^einlid^ gern ausübte, feine Umgebung in angenehmer

SBeife ju unterhalten.

Sßalter (Seorg mar unanfefjnlidfyer ©eftalt. (£r ^atte

feine, mei£e §änbe, grauenf)cntbe beinahe, menn man fie

mit benen Der£ unb ®irago3' fcerglidE); fein (Sefidjt mar

nic^t fjübfdj ju nennen, aber e£ mar ba£ eineä t>ornefjmen

unb flugen SKenfdfjen. ®d)ön barin maren bie grauen

flugen Slugen, bie mie Diele gürftenaugen furd)tlo§ unb

eigentümlich tröge unb !ül)l blicften.

Der fjatte ben ^ßrinjen niemals aufmerffam gemuftert.

3e£t, al£ er alle ©injel^eiten feinet Stufseren fd)arf prüfte,

füllte er pdf) beunruhigt. Sßalter ©eorg fa§ fid()erlidj

nidfyt mie ein geheimnisvoller Sftenfd) au£, aber e§ märe

nidjt möglidf) gemefen, auf feinem ©efidjte fo fd^neU unb

richtig ju lefen, mie auf bem feinet $ater§, be£ ®eneral§,

ober be£ ©rafen §armen. @£ mar ein „unburdfjfidjtige^"
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Sfntlijj. — „@in eigentümliche* ©efidjt," jagte fid) Der.

„©§ fd)eint mir, baf$ e£ SSatiaria §u benfen giebt."

2I(§ Der unb fein greunb am nädjften Xftorgen Dom

Sd)ieJ3pla£ nad) bem §errenf)aufe jurücffefjrten, tonnte

Der fitf) nid^t enthalten, ba3 ©efprädE) auf SSarüaria ju

bringen.

„2öie gefdttt bir unfer SBtrt?" fragte er.

„@r ift mir fefjr ft)mpat£)ifd). $d) l)abe feiten einen

fo frönen 9Kann gefefjen."

„Unb feine Sdjmefter ift atö grau ebenfo fdjön mie

er at£ SWann," fagte Der, bemüht, l)armlo£ jn erfdjeinen.

6£ gelang ifjm leid)t, feinen Segleiter ju täufd)en, ber

im allgemeinen jn träge mar, um fid) fonberlid) um ba§

ju befümmem, ma§ um i^n Ijer borging. Sr mar nur

fdjarffidjtig, menn er au£ befonberen ©rünben etma§ be~

o&adjten motlte. %n ©abriefen^ unb §einrid)£ SBefen

mürben it)m felbft leife ®efüf){£reguugen in 33ejug auf ifjn

fdjmerlid) entgangen fein, aber ba£ 25erf)attni£ Der£ 311

feinen SBirten !ümmerte ifjn nidjt.

,,\$a t
grciulein SSaröaria — tdfj tiermute, ba§ ift mofjl

gleicfjbebeutenb mit 23arbara — ift eine fef)r fdfjöne ^erfon,

aber nadj meinem ©efd)tnacf mad)t fie ifjrem tarnen ju

biel ©fjre: fie ift mir ju fremb. 3ßa§ mag ein fold^eS

SSefen miffen unb empfinben? $d) glaube, menn man

ba% ftubieren moHte, ftänben einem grofte unb nidjt immer

angenehme Überrafdjungen betior."

„2Ba§ millft bu fagen?" fragte Der.

„Sftidjtä llnfreunblid)e§. 3d) tneife gar nicl)t§ fcon if;r

unb füfjle midj nid)t Veranlagt, ba§ 9tätfel, ba£ iljre ©r^

fdjeinung mir aufgiebt, löfen ju mollen. 3lber id) ev«
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innere mid), in äfjntidfjen gälten (£nttäufd)ungen erlebt ju

Ijaben. ©inige Sftale Ijaben fid) biefe frönen, bunflen

grauen, bie unergrünblicf) tief erfd)einen, fd)üef$Udj aß

erfdfjredlid) oberflächlich) unb bumm ju erlernten gegeben.

Unb bann ift e§ mir, felbft menn id) bie eine ober bie

anbere lennen gelernt ju §aben glaubte, niemals möglicö

gemefen, fie richtig ju tarieren. — Sdjmarse unb Sßeiße

fönnen fid) nie berftefjen. 9Kan t>erftef)t fid) nur unter

Sanb^Ieuten. 9Wenfd)enfenntm§ gefjt über bie ®ren§en

be§ $aterlanbe§ ober ber Sänber t>on @tamme§genoffen,

in benen man lange Qfaljre gelebt Ijat, nidjt l)inau£. ©e=

ttriffe S3öl!erf(i)aften lernt man niemals lennen. 2)a§ Ijaben

mir fluge ©ngtänber gefagt, bie in ^nbien geboren

toaren. — §ottrian, @Hrago£ unb beffen Sdjmefter finb

bie erften Armenier, bie idE) in meinem Seben angetroffen

Ijabe. Sie merben fo biel bon mir miffen, mie id) bon

iljnen meiß: nid)t§. llnfere §erjen fpredjen Sprayen,

bie einanber fremb finb, unb leiner ttrirb je ben anbern

berfteljen."

®ie§ Hang Der abfonberlid), aber e§ beruhigte iljn

einigermaßen, ba er barau§ ju erlennen glaubte, e§ fei

mdfjt ju befürdjten, ba$ SBalter ©eorg fid) um bie ©unft

93art>aria£ bewerben merbe. — 3ßa§ jog iljn felbft un*

ftnberftefjlid) ju SSarbaria? @r legte ficE> bie grage bor

unb fanb feine SIntmort barauf. 2lber bie ©eljnfud)t nacö

bem TOäbdjen, ba% iljm nid)t§ bot, füllte fein §erj fo,

baß iljm alle£ anbere oljne SSert erfdjien. ®ie£ mar er

ängfttid) bemüht bor ber SBelt ju berbergen. Sr grübelte

barüber nad), roe§f)atb er bie£ tfjat. — 28ar e§ eine

©ünbe, SSarbaria ju lieben? darauf antwortete er be-
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ftimmt: 9?ein! — 2Se§l)alb benahm er fid) bann, al£

fjätte er ficf> biefer Siebe ju fdfjämen? Sßeil er arm mar?

®a§ !am tfjm nid£)t in ben Sinn. — 9?ein, einjig meil

er bie Siebe be§ 9JJäb<i)em? gewinnen ober menigftenS

berbienen mottle, ef)e er feine ©efüf)le für fie ju erlennen

gab. 93i§ ba§ gefdjeljen mar, mußte er fcljmeigen, bnrfte

er nidjt berfudjen, fid) ü)r aufbrängen ju hotten. — 28a£

ging in iljrem §erjen bor? @r mußte e£ nid)t. Dfjne

im befonberen bon il)r ju fpredjen, §atte SBalter Qteorg

ifjm gefagt, er mürbe fie niemals berfteljen, ifjr §erj

fpredje eine ifjm frembe Sprache. 2)a£ lümmerte if)n

nid^t, menn er fid) nur berechtigt gefüllt Ijätte, ifjr feine

Siebe ju offenbaren! — @r badete an 2lnna, an bie ®e^

füf)Ie, bie er für fie gefjegt fjatte. — 2)a£ mar leine

Siebe gemefen! ©abriete Ijatte richtiger gefefjen afö er:

menn er fie mirf(id) geliebt, fo mie er S3arbaria liebte,

fo Ijätte ein unfreunblidjer 331id bon if)r t§n ntd£)t au§

ifjrer 9?äf)e berfd)eud)en lönnnen; immer mieber mürbe

ifjn fein §erj unmiberftefjticf) ju ifjr gebogen fjaben. —
SBürbe er SSarbartaS Siebe jemals berbienen fönnen? @r

fdjüttelte ben S^opf. SSie märe ba£ mögtid) gemefen?

©r feufjte tief unb füllte fid) unglüdlidfj.

SBalter ®eorg bemerfte ben Xrübftnn feinet greunbeS,

ofjne eine 9Il)nung bon beffen magrer Urfadje ju fjaben.

„©£ gefällt bir mot;l i)kx nidfjt befonberS?" fragt er ifjn

eines 9lbenbS.

„§m," madjte Der, ben £opf jurüdmerfenb. @r

fürchtete jebeS Sßort, baS ifjn Ijätte berraten lönnen.

„Sef)r amüfant ift e£ Ijier freilid) nid)t," fuf)r SBalter

®eorg fort. „äRödjteft bu ntdjt etmaS anbereS berfud^en?"
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„Sftein," antwortete Der, „e8 mürbe toof)l überall ba£=

felbe fein." Unb babei jupfte er nadjbenflicf) an feinen

langen Schnurrbart, wa£ ben ^ßrinjen an ba% ^ufammen^

treffen im Slub natf) ber legten unglücklichen ©pielpartie

erinnerte.

„23a£ war bocf) ba% gelbgefdfyrei ber Armenier ?" fuf)r

äßatter ®eorg fort. „2>u fagteft e£ mir neulid). @£ Hang

barbarifd). ^ fjabe e£ bergeffen."

,„Hussahadelu tschenk!' ,9Sergtt)eiffe nicf)t!'"

„@§ ift ein guteS 2Bort, ein Sßort, ba§ ftarfe SKänner

ju allen Sitten gefagt Tjaben. SRtemanb brauet e£ bir jur

93ead)tung jujurufen, bu Wirft bon felbft banad) fjanbetn,"

@r jauberte eine Sßeile. ®£ mar nidjt feine 2trt, bon

fid) felbft ju reben. „Qdj 6tn ntd£)t fo gut jum ®ampf

auSgerüftet ttrie bu/' fagte er. „(££ ift mir nidjt immer ganj

gut gegangen, manchmal toieüetdjt fogar etwaS fdjtedjt, aber

idj fann bon mir behaupten, bajs id) niemals mutloS ge=

worben bin. 3d) Brauchte mir mdjt ju fagen : 33eräweifle

nid)t! @£ Ijat mir genügt, baran ju beulen, ba§ e£ in

Wenigen Sauren mir felbft Ijödjft waf)rfct)einlid) gleidjgiltig

fein wirb, ob e3 mir Ijeute gut ober fdjledjt geljt. — 3$
möchte bir empfehlen, baran ebenfalls ju benfen."

„Satoofjl, jawohl," fagte Der. 5)ic Unterhaltung be*

Ijagte iljm nid^t. ©letdfj barauf fürchtete er, SBalter ®eorg,

ber fidE) ifjm fo freunbfd)aft(id) gefinnt jetgte, burd) eine

fdjroffe 3^^ü(itDeifung ju fraufen, unb er fügte Ijinju:

„3>d) banfe bir für beine £ei(naf)me."

5lm näd)ften Sage traf ein 33rief au% 9?ew $orf ein,

ber Der in grofte 33eftürjung berfejjte. §owian fdjrieb

if)tn, ber Dnfel (SiragoS', üfterfef* ©ffenbt ©ofjagian, fei
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foeben in Stfem $ort angekommen. (Sr Ijabe bie Xürfei

Verlaffen, ba er befürchte, er fei bei ber türfifcfyen 5fte*

gterung afö 9J?itglieb be§ revolutionären ©omite ber=

bädf)tigt morben. ©iefer Slrgmofjn berge grofce ®efaf)ren

für bie Sicfyerfjeit unb für baZ Seben be§ S3erbäd)tigten.

©r fjabe fid) beS^alb unter bem Sonuanbe, eine OefdjäftS*

reife unternehmen ju tüoKen, einen $a& ju toerfdjaffen

gemußt, tt>a§ für einen reiben 2ftann nid£)t attju ferner

fei, aber feine beiben Söfjne, junge, faum bem @naben=

alter entmadjfene ®inber, in Sonffantinopel jurücf(äffen

muffen, mo er fte ber Dbtjut eineä fixeren greunbe£, ber

unter englifdjem Scljujje ftetje, anvertraut fjabe.

W (E8 ift nun 9tefe§ gffcnbtg SBttttfd^/ futjr §ottrian

fort, „einen 33eboHmä(f)tigten nad) ber ^ürfei ju fenben,

ber bort feine ^ntereffen ttmfjrneljmen unb im herein mit

feinem englifd^en greunbe für feine beiben Söfjne forgen

ttmrbe. ®iefe 35ertrauen§fteHung möchte er am liebften

Stjnen übertragen. @lje itf) auf weitere Sinjel^eiten ein*

gefje, möchte id) miffen, ob Sie geneigt finb, 2lmerila auf

unbeftimmte Seit ju Verlaffen unb %fyxt X^ätigleit bi£

auf tt>eitere£ nadE) ber Xürfei ju Verlegen.

,,©irago£ ttrirb Von bem Snljalte biefeS ©riefet burdt)

midE) unterrichtet, unb Sie fönnen alfo mit if)m ju State

gefjen. §err 93olton roeifs ebenfalls Von meinem $or*

fcfjtage unb läfjt $£)nen freie Sßaljt, baju ja 4

ober ,nein'

ju fagen. — Sinb Sie bereit, nacf) ®onftantinopet ju

geljen, fo mirb ®irago§ mir ben STag 3$rer Slbreife tele^

gruppieren, unb Sie fjaben bann mofjl bie greunblidt)!eit,

mir eine Sagereife bor Sftett) $orl bie Stunbe S^tcr 51n-

lunft anjujeigen."
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Der£ ©tttfdjtuft, abgreifen, ttiar fofort gefaxt, tnobei

fein Sßunfdf), fidj mögliäjeroeife andE) in 33arfcaria£ 9tngen

ein SScrbicnft ertnerben ju fönnen, in§ (Senudjt fiel ©r

fragte m$) ®irago§ unb erhielt ben 93efd)eib, btefer fei

öor wenigen SKinnten angeritten. Der liefe ein 5ßferb

fatteln, nm ü)m ju folgen. Sltö er fidj baranf in fein

ßimmer begeben ttoHte, nm §ut nnb ^eitfdfye ju Ijolen,

öffnete Sßalter ©eorg bie £l)ür feinet 3immer§ nnb

fagte: „Sletteft bu an3?"

n3a, td) Ijabe mit ©irago£ ju fpretf)en."

„(Stört e§ btdfj, toenn idf) btdfj begleite?"

„Sm (Gegenteil. 3$ lann bir bann nntermeg§ eine

Mitteilung madfjen, bie and) biä) angebt. @£ Ijanbelt fidj

nm meine nalje beborfteljenbe Slbreife t>on Ijier."

„@o, fo," fagte ber Sßrinj, augenfdfjeintidf) über bie

9?adjrid)t erfrent. „3$ bin in einer Sftinute fertig.

Sitte, befiel and) ein ^ferb für midf)."

2)ie§ gefcfyal), nnb balb baranf fdfjttmngen ftdfj bie

beiben in ben Sattel nnb trabten in ber ^tidfytung babon,

bie ®irago£ jdjn SKinnten borfjer eingefd)tagen Ijatte.

Der erjagte in fnrjen SBorten, tt)a§ Jpotüian üjm ge*

fdfjrieben Ijabe.

„1lttb bu totHft alfo abreifen?" fragte fein Begleiter.

,,9?atürlid).''

ff 3)afe idE) ^alima gleichzeitig mit bir fcerlaffe, ift

ebenfo felbftfcerftänblidf). 5tber ba ber Urlaub, ben meine

2Kutter mir betniHigt fjai, nodf) lange ntdjt abgelaufen ift,

fo fann td) bir ttidfjt berfprecfyen, bid) nad) 2)eutfdjlanb

ju begleiten."

„SRadj ©eutfdjlanb?" entgegnete Der. „3)ort »erbe
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id) mid) jdjmertid) aufhalten, ©irago£' Dnfel gebraucht

mtrf) in Sonftantinopel, unb ttenn idj mid) nicljt irre,

fogleid). Slu^erbem fönnte id) mid) nidjt in ®eutjd)lanb

aufhalten, oljne nad) SSertin ju gelten, unb ba mürbe id)

Don teilnetjmenben greunben ein fotdjeS Sttcujöer^ör §u

befielen fjaben, bafj mir fc£)on beim ©ebanfen baüor bangt.

SSä^renb ber Überfahrt toerbe id) mefjr al§ genügenbe

3eit finben, meinem SSater airäfüljrlid) ju jdjreiben unb

alles? ju erflaren. §eute lenne id£> meine 9tetjeroute nod)

nic£)t einmal."

„3dj fjabe eine bunfle SOjnung," jagte SBaltcr ©eorg,

„ba£ bu am jd)nellften mit einem ©jprefeuge, bem Orient*

(Sjprefj, trenn id) nidfjt irre, ber tion 5ßort§ nad) Sonftanti^

nopel geljt, nad) ®onftantinopel gelangen ttmrbeft. SSenn

meine geograp^ijdjen Senntnijje mid) nidjt taujd^en, jo

fä^rt ber $ug über Sftündfyen. SSürbe ba bein SSater

nid)t bebauern, ba$ bu if)m jo nalje gelommen bift, ofjne

itjn ju jefjen?"

SIber Der ttar entjdjlojjen, nidjt nad) ©eutjdjtanb,

lücnigfienS nidjt nad) 93ertin ju geljen, unb tna§ am

meiften ju biejem Sntjdjluft beitrug, tnar, ba§ er jtdj bor

bem möglichen ,3ujammentreffen mit ©omteffe Rannen

fürdjtete. @r badete einen Slugenblid nad), unb bann

jagte er: „Sann jelje id) jdjon, toaS ba§ befte tfl. ^d)

telegrafiere meinem SSater, tote bte Sadjen liegen, unb

überlajje e3 tljm, mit ©abriete nad) 9JJünd)en ju fommen

unb mid) fcon bort bi§ SBten ju begleiten." @r richtete

fidE), bejriebigt, bieje Söjung gejunben ju Ijaben, im (Sattel

in bie §öf)e. „£)a£ tfl fyvxlid)," jagte er. „3)a jelje

id) meinen $ater unb meine <Sd)tt)efter, madEje ibnen unb
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mir eine grofte greube unb gelje allen Behelligungen in

®eutfd)lanb au§ bem Sßege."

n%a
r

u
fa9te SBaßer ®eorg natf)benllid), „ba§ fd)eint

mir in ber %§at eine gute Söfung ber grage." ®ann

beutete er mit ber <panb bormärt§. „3)a reitet ®irago§,

ebenfo fdjneff mie mir beinahe. SSenn mir iljn einholen

motten, muffen mir bie ^ferbe antreiben."

2)ie£ gefdjalj, unb bie beiben guten £iere flogen in

langem ^agbgatopp über bie ebene, treidle «Strafte. 9tl£

®irago§ <puffd£)lag Ijinter fid) bernaljm, ttmnbte er fid)

um, unb, bie Leiter erfennenb, Ijielt er fein $ferb an.

©irago§ mar Orientale unb mürbe e§ laum über ftdj

gemonnen Ijaben, fogtetdE) t>on ber @act)e ju fpredEjen, bie

ifjn in biefem Slugenbticf befestigte. Slber Der braute

ba% ©efpräd) oljne Umfäjmeife barauf.

„§aben ©ie §omian§ Srief empfangen?" fragte er.

„93or einer (Stunbe."

„2Ba£ fagen Sie $u bem anerbieten, ba% er mir

matf)t?"

„2ßa§ fagen Sie baju?" gab ®irago§ läd^etnb jurücf.

nlft reife."

„®a§ freut midE), obgteidf) idf) bebauere, (Sie ju t>er*

lieren. ^fjren greunb laffen (Sie un3 fjoffentlidE) nod)

jurücf," fagte er, fidE) artig gleichzeitig an Der unb SBalter

®eorg menbenb.

„fielen S)anl!" entgegnete ber $rinj. „^dj mürbe

gern fjier bleiben, mo es mir ausgezeichnet gefallen Ijat,

aber Der tft meiner Dbljut anvertraut morben, unb id)

barf ifjn nidf)t au§ ben Singen berlieren. 3$ gefje mit

\fyax.
u
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„2)a merben ttrir un$ fjier fe^r bertnaift füllen."

®arauf fpratfjen Oer unb ©traget t>on ber galjrt

nadE) üftett) g)orf. ®irago£ lannte bie 9toute genau unb

bejetdjnete bie Stunbe, ju ber bie Stbretfe bon $afima

ftattjufinben Ijaben ttmrbe. Sftaä) fur^em Sieben ttmrbe

befc^loffen , baft £oro£ unb 93ebro3 mit bem ©epäcf

mcüjrenb ber Sftadjt be£ folgenben Xageg bon ber garm

abfahren unb Der unb SBalter @eorg, bon ®irago£ be-

gleitet, iljnen einige Stunbe fpäter, ju früher Borgens

ftunbe, folgen ttmrben, um btn birelten $ug bon $afima

nad) Sfteto $orf ju erreichen. — (Sine ©tunbe fpäter

langten bie brei ttueber bor bem Jperrenfjaufe an, unb

balb barauf rief ber (Song jum 3ftittag§maf)te.

9lm näcfyften SKorgen, al£ Der feine üterjtg Armenier

jum legten SKale ju ben üblichen (Schießübungen führen

toottte, erbücfte er im §ofe eine in militärifdfyer Drbnung

aufgeteilte ®ruppe bon Scannern, bk if)m einen SIugen=

blief bollftänbig fremb toar. Sie Seute, bie er feitljer

nur in ben gett)öf)ttlid()en ^In^ügen be£ amerifanifdfyen

gelbarbeiter£ gefeljen Ijatte, ftanben ifjm je£t in i^rem

malerifd^en SKationalfoftüm gegenüber: in weiten, an ben

®nöd)eln eng anfdOliefjenben SSeinfleibern au§ bidfem,

rauhem, bunfelbraunem £ud), mit einem breiten, bunt^

farbigen Sfjatol um ben £üften, einer fdjttmrs geftieften

SBefte mit langen Strmeln unb einer toeit offenen, furjen

Sacfe, ebenfalls mit bunflen Stiefereien geftf)mücft; SBefte

unb SadEe bon bemfelben Stoff au£ ®ameel§ljaaren ttrie

bie 33einfleiber. 9ln ben §üf$en trugen bie Armenier

Sanbaten, auf bem Sopf ben roten türfifd^en, ttett nadlj

hinten jurücfgejogenen gej, ber bie ped)fd^toaräen, bieten

fö. 8 i nb au, (Sin Unglückes SSoH. I. 10
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§ctcire jur §ä(fte fcerbedfte. @§ foaren fdt)öne, fräftige

©eftatten unb ftf)öne, bunfle ©efidjter, an benen fidj ba£

Singe eme§ 9ftaler§ nnb eineä alten Solbaten erfreut

fjaben ttmrbe. 2113 Der ersten, begrüßten fie tljn ftumm

mit bem ehrfurchtsvollen orientaüftfjen ©ruft, inbem fie

(angfam unb feierlicf) 23ruft, 9Kunb unb Stirn mit ber

9terf)ten berührten. Sann fcfyritten fie, Der unb ©iragoä

folgenb, bem Sdjieftplatj ju.

,,3d) Ijabe angeorbnet," fagte ©irago£, „baft bie

Sftänner fidE) S^nen Ijeute, tr>o Sie fie in $afima tooljl

jum legten Sftale fefjen werben, in ben SInjügen bor-

ftetten, in benen Sie mögtidjertoeife ben einen ober ben

anbern in ber Stürfei toieber antreffen werben.
u

Sie (Schießübungen gingen vorüber, al§ ob nid£)t3

33efonbere§ Vorgefallen toäre. 2Iber afö Der ba§ übliche

Seiten jum Slufbrucf) gab, entfernten fict) bie Seute nid)t,

fonbern fteltten fidj in 9ieif) unb ©lieb bor Der auf.

@in jeber öon ifjnen trat einjetn t>or, unb fidj tief t>or

Der üerneigenb, murmelte er einige biefem unüerftänblidfye

Sßorte unb jog fidj fobann mit bemfelben ©ru£e, mit

bem alle i§n begrübt Ratten, jurüdE.

„(£in jeber öon ben ßeuten fagt Sljnen ba&

felbe," überfe^te ©irago£. „ßty Verehre bid) toie einen

SSater unb toerbe mein Seben Eingeben, um bidE) ju

fd)ü£en."'

2tl£ ber le^te ffllann in biefer feierlichen SBeife 2lb*

fdjieb genommen f)atte, machte ©iragoä ein geidjen mit

ber §anb, morauf bie Vierzig 9Känner fdjnett berfdjmanben.

Der ging an ©irago£
;

Seite gebanfenbott bem §aufe

lieber ju. @3 mar xi)m ju 9Kute, al£ fei fein Sdf)icffal
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fortan an ba% ber Seute, bie if)n foeben tierlaffen Ratten,

unöerbrücf)licf) gefeffelt.

®er £ag Verging langfam. £oro§ fjatte bie Soffer

ber beiben 2(breifenben bereit» gepacft, unb Der fjatte ftd)

in biefer Sejie^ung um ittdjtö ju befümmern. 2ll£ ba£

©epäcE hinuntergetragen mar, um auf einen SBagen ge^

laben ju merben, fa§ er ficf) traurig in bem leeren

3immer um, in bem er brei SRonate tierlebt (jatte. @r

tuar bort nicfjt einen Slugenbficf Reiter unb tnofjlgemut

gemefen, bocf) nmrbe e£ ifjm unenbtidj ferner, bie Stätte,

an ber feine grofte Siebe geboren mar, berlaffen $u muffen.

2tfö ber ©ong jur Slbenbmafjljeit rief unb balb ba=

rauf bie üier bor ifjren ©tüfjlen ftanben, um ficf) ju

£iftf)e ju fe^en, fpradj @irago£ mit feierlichem @rnft:

„©£ ift alter armenifcfyer SBraucf), baf$ mir bor einer

Trennung üon lieben greunben, ef)e tüir un§ $ur legten

SKa^ljeit fe|en, bie mir mit ifjnen bi£ ju einem t>on

©ott erbetenen Sßieberfefjen einnehmen, ein befonbere*

£ifd)gebet fpredjen. SSir ftmnfdjen barin bem ©djetben*

ben öeil auf feinem SSege unb Vertrauen if)n bem gnäbigen

©cf)u£ be£ 2lHmäd)tigen an."

darauf fpracf) er langfam einige SSorte, unb nacf)bem

er geenbet fjatte, befreujigte er ficf). 33art>aria tf)at ein

®leid)e3. ®ann festen fidj alle. 2)a3 2ttaf)l Verlief

fcfjtneigfam. 3118 Sßaröaria ficf), ifjrer ©etoofjitljeit gemäft,

juerft jurücfjie^en moftte, trat Der auf fie ju unb

fagte: „gdj möchte S^nen nod) befonbcrä Sebemo^l fageu."

@ie bltcfte Der überrafdjt an, tierbeugte ficf) falt unb

fctjritt, tion Der gefolgt, in ba£ ©mpfang^immer. @irago£

unb SBalter ©eorg blieben im Speifefaal jurüd.

10*
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Sobalb bie jtoet allein ttmren, jagte Der leife mit

bemegter Stimme: „%<$) fann $afima nitf)t berlaffett,

oljne Störten ju fagen, ba§ mein Sufammenfein mit Sfjnen

mir unöergefclidf) bleiben ttrirb. Sie finb mir fefjr teuer

geworben. 9ftein feljitttdjer SSunftf) ift, Sie tüieberju^

feljen. 3$ bitte (Sie, mir ein freunbütf)e£ Slnbenfen ju

bemaljren."

„2)effen lönnen Sie gettujs fein/' entgegnete Sarbaria

ruljig, bod^ mit SBärme. „%<§ tnerbe an Sie ben!en als

an einen greunb meinet 93olfe§, unb id) tnerbe ju ©ott

beten, er möge Sie bor Unglücf fd)ü£en inmitten ber

®efaf)ren, bie Sie umringen tnerben. 2)a§ sollte id)

Sljnen bor 3l)rer Slbretfe jagen, benn tdj Ijabe Sfjre ®utc

erfannt unb bin Sjfyntn bafür banlbar." Sie 50g einen

Meinen, in einem jeibenen £ud)e eingettridelten ©egenftanb

au§ iljrem ®ürtel. „Sftefjmen Sie bie§ unb tragen Sie

e£ ju Syrern Sd)u|e . . . unb jum Slnbenfen an midj.

(£§ ift eine geteerte 3WebaiHe ber Jungfrau, bie ein

jrommer 5ßriefter ber Reuigen Sirene Surp fixtfor in

Saitun meiner feiigen SKutter am Sage üjrer SSermäljtung

gab, unb bie id) jeit iljrem Sobe afö fjeilige Reliquie

aufbetua^rt l)abe. 3d) glaubte nidjt, baft ic^ mid) in

meinem Geben bafcon trennen ttmrbe, aber id) tljue e£

nun, tneil id) Qtjnen ettt>a§, tt>a£ mir teuer ift, auf bem

gefahrvollen SBege mitgeben nritt, ben Sie, auf unfer

Sßoljt bebaut, eingefdjtagen fjaben."

Der mar fo berttrirrt, baft er laum SBorte fanb, um

feinen 2)an! ju ftammeln. (£r fa§ 8Sarbaria£ Ijolje ®e*

ftalt lautlos, einer ©eiftererfMeinung gleid), an feinen

Slugen fcorübergleiten unb ttmr allein, mit einem ©efüljl
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unbefd)reibüd)en, fußen, traurigen ®lücf§. — 9laä) einigen

Minuten, beren er jur Sammlung beburfte, begab er fid)

ttrieber in ben Speifefaat, in bem er ©irago§ unb SBaÜer

©eorg in rutjiger Untergattung auf- unb abgefjenb fcor-

fanb. @r fetbft fonnte nid)t fpred)en unb jog fid) balb

barauf in fein Simmer jurücf, tt>o er, am offenen genfter

fi£enb, ba§ SKebaiHon — ein 93itbniS ber ^eiligen 3ung=

frau in altertümlichem filbernen Stammen — in ber §anb,

auf ben im 9Konbe31id)t fdjtummernben SSalb bticfte, ofjne

ju fe^en unb ju fjören, ba§ §erj t>oH be§ befeügenben

©efüf)te3, Sßarbaria f)abe ü)m etftm§ juliebe getrau, unb

er bürfte f)offen, il)re Siebe berbienen $u fönnen.

%laü) geraumer Qtit tnurbe er burd) bef)utfame§

Öffnen ber STfjür au§ feinen Xräumen getoecft. SBalter

©eorg geigte fid) auf ber ©d)tüette. „3)u bift nod) toad) ?"

fagte er. „Sdj öffnete leife, toeit id) annahm, bu toärft

eingefdjlafen, unb id) bid) nidjt ftören toollte. — ®irago£

roirb un§ um üier Ufir foecfen. ®ute 92ad6)t ! . . . $d)

t)abe zi mir überlegt : id) begleite btdj nad) ®onftantinopeI."
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2)ie lange galjrt fcott $afima nad) 9?ett> $orf ttmrbe

ofjne 3tt>ifd)enfall §urüdEgelegt. 2lm Söaljnljof tion 9^etr»

$orf ftmrben Der unb Sßatter ®eorg toon §ottricm em=

pfangen, ber ben 9tnlommenben bte flehten (Sorgen um

ba% ©epäcf bereitwillig abnahm unb fid) bann mit ifjnen

in einen großen offenen SBagen fefcte, um bie ttrißfommenen

©äfte nad) feiner SBttta ju führen. Sftod) ttmfjrenb be§

gal)ren§ fragte er, ob Der gefonnen fei, bie SBeiterreife

oljne SSerjug anzutreten, unb afö Der bte£ bejaht tjatte,

fufjr er fort: „®ann werbe tct) nur furje 3eü bte greube

Ijaben, @ie ju fefjen, benn ber erfte ©djnellbampfer, ben

@ie benutzen fönnen, toerläfct bie £)ocf£ fdjon in brei

Stagen. 3d) fjabe auf alle gäüe einen $lafc belegt, über

ben id) bi£ morgen mittag tierfügen fann."

„S)ann möchte td) Sie bitten, für gtoei $tä|e forgen

ju wollen, benn tdj werbe Der begleiten."

,,5lud) biefe 9JJögtid)feit fjatte id) t>orau§gefet)en," fagte

§owian lädjelnb, „aber id) hoffte unaufgeforbert nid)t

bation fpredjen." Sann fiel) wieber ju Der wenbenb,

fuljr er fort: ,,^d) fjabe mir gebadjt, ba§ @ie wäfjrenb

$l)re§ lurjen 2tufentf)atte£ in 3ltto Dorf wol)l möglid)ft
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wenig geftört ju merben tDÜnfd^en unb fjabe be§()atb

jperr 23olton gebeten, Ijeute abenb mit un§ ju fpeifen.

3ft S^nen btö redjt?"

„23olIfommen."

„Unb morgen möchte itf) Sie bann mit !Werfef3 Sffenbi

befannt madfjen. ©r mirb in ben grüfjftunben ju Seiten

fommen, bamit Sie über ben üftatfjmittag nnb Slbenb nact)

eigenem (Srmeffen Verfügen fönnen . . . Unb fdjlte&lidj

:

gleicf) natf) Slnfunft be§ £elegramm§, ba§ mir 3>ljre 9Ib=

reife t>on $afima anzeigte, Ijabe idE) meinem Q3ruber in

33erlin getrieben. £)er 95rtef mirb ad)t Sage bor Sjjrer

Slnfnnft in (Suropa an feine Seftimmung gelangen. (Sr

enthält ben nodj $u beftätigenben Auftrag, Syrern §erm

SSater ju fcfyreiben nnb biefem mitzuteilen, ba§ Sie bem^

näcfyft, ju furjem Slufentljalte, in 2)eutf(f)tanb eintreffen

ttmrben. S)er 93rief meinet 23ruber§ mürbe audj SJUU

teilungen barüber enthalten, ju meinem Qwtd (Sie firf)

natf) Sonftantinopel begeben. SBenn Sie micf) nun beauf^

tragen, meinem 33ruber ju telegraphieren, er folle feinen

93rief an Streit §erm SSater abgeben laffen, fo lönnten

Sie fiel) barauf befdfjränfen, burdt) ein furje§ Seiegramm

eine 3ufammenfunft mit ben irrigen ju fcerabreben. (Sin

93rtef Don $l)nen mürbe nämlid) fcor S^rer Slnfunft faum

nod) red^tjeitig in bie §änbe 3^rc8 §erm 23ater£ gelangen

fönnen."

2)er ^ßrinj, ber jugeljört f)atte, fagte mit einem freunb*

liefen Säbeln: ,,^dE) beftmnbere Sie, §err §omian. Sie

Ijaben aUe£ toorauSgefeljen."

93alb nadfybem Der unb SBalter ®eorg ifjre alte

Sßofjnung in ber SSilla £>omian£ mieber belogen Ratten,



— 152 —
trurbert fie butd} ben (Song in ben ©peifefaal gerufen,

too fie bie aftalfoeit in ©efettfdjaft il)reS 28irte£ unb

§erm 23olton§ einnahmen, ©iefer fprad) bei Xifdje feljr

ttenig, nad) bent ©ffen jog er Der in eine furje Unter-

Haltung. @r brüdte biefem feine t»otte Söefriebigung mit

beffen 23jättgfett in $afima au§ nnb fagte, er fctfje ifjn

mit Sebauem abreifen. „5lber bie @ad)e ber Sftenfd)-

licfyfeit, ber id) feit jtoei Sauren meine Slufmerlfamfeit

jugettmnbt Ijabe, erf)eifd)t e8," fügte er Jjinäu, „unb id)

berfudje nid)t, @ie jurüdjufialten. ©outen Sie nod) ein^

mal nad) 2lmeri!a jurüdle^ren unb e§ 3$neu bann n°tf)

besagen, für midj §u arbeiten, fo tnerbe id) ftctS ettoa§

für Sie ju tljun finben. 3^itlidE> finb unfere 23esief)ungen

fo unbebeutenb geroefen, baft eine Slbred^nung jtntfc£)ett

^tten unb mir laum nötig ifi S)ie fünf^unbert 2)oKar£,

bie tdj S^nen bor 3$rer Greife gab, bürften jur 33e*

ftreitung 3§rcr 9ieife!often nad) $alima unb bon Dafima

nad) 9Jetü Dorf jurüd genügt fjaben."

„Sftefjr afö \>a%," toarf Der ein, ttm§ 93otton ju über*

Ijören fd£)ien unb ben angefangenen Sa£ mit ben SSorten

„gür $I)re breimonattidje £f)ätigteit Ijabe idj ein

berfetben nadf) meinen $been entfpred)enbe£ ©efjalt bei

unferm gemeinfd)aftiid)en greunbe Jpotüian für Sie nieber-

gelegt."

93alb barauf berabfd)iebete er fidj. S)er Stbenb Verging

fdjnell in oberffäd)lid)er Unterhaltung über ba£ Seben auf

ber §arm in fjaftma. 21m nädfjften SKorgen ttmrbe Der

bon einem neuen armenifdjen Siener — £oro£ toar in

Dafima geblieben — gemelbet, Sfterfeft ©ffenbi Sol)agian
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liege fragen, ob er §errn bon Der nid)t ftören toerbe,

unb nad)bem Der geantwortet f)atte, er ftänbe jur 23er=

fügung, ttmrbe bei ifym angeflopft, unb ein ftatttidjer

älterer §err mit ben d)arafteriftifdjen bunflen 2lugen unb

ben breiten Augenbrauen ber Armenier trat tnürbeüott

grüftenb in fein Simmer. @r lieg fid) auf Der£ Sin-

labung in einen Seffel nieber unb begann bann, nad) ben

üblichen Umfd)tt)eifen, tion beut Stveä feinet 93efud}e§ ju

fprec^en.

„Sftein greunb Artin l)at mir gefagt, ba% Sie bereit

finb, ftcf) für mid) nad) Sonftantinopel ju begeben, $d)

bin S^nen bafür banlbar. $ü) fann nidjt beurteilen, ob

bie Stufgabe, bie id) mir erlaube Sffjnen ju fteHen, eine

fd)ft)ierige fein tDirb. 2)a£ l)ängt üon ben unbered)enbaren

9lbftdjten unb 9Wa£regeln be§ Sultans? ab. — 3$ tüünfdje,

baft Sie fid£> in einem ber §ctufer, bie id) in ^ßera befijje, unb

in bem Sie meine beiben Sötjne (£r!o unb Serfi§ finben

werben, gett)tffermaf$en afö (Eigentümer nieberlaffen. %n

biefem ©ouüert"— er übergab Der einen großen Umfdjlag —
„finben Sie unter anberm alle Rapiere, burd) bie Sie

fidj afö mein ®eneralbet>ottmäd)tigter legitimieren fönnen,

aufjerbem ein @infüf)rung§fd)reiben an meinen greunb

Sfnabio§ SSanian, mit bem Sie fic£) gefäUigft beraten

toollen über aße£, toa£ Sf^en pm 2ßof)le meiner Söf)ne

unb im $5ntereffe meinet (Eigentum^ fcorjunefimen für

nüttfid) erfdjeint; ferner einen ©rebitbrief auf bie Duo-

manifdje 93anf. — 2)a ttrir Vorläufig nur in gefdjäftlidfyen

Sejieljungen ju einanber fteljen werben, — fo fjabe id)

e§ für nötig gehalten, bie 93ebingungen, unter benen Sie

fid) mir eine Seit lang ttubmen tootlen, fcftjuftettcn. 3dj



— 154 —

^aht fetbftberftcmbüif) nur 9Sorfd)täge ju machen, bte $l)rer

guftimmung bebürfen. $)iefe mären fotgenbe: Sie Der*

pflichten fiel), mir 3$re £f)ätigfeit, äimädjft mäf)renb eine§

Saf)re§, ju ttnbmen unb finb Bereit, etmaige Steifen, bte

Sfjre Stellung mit fidt) bringen mürbe, ju unternehmen.

Sitte llnfoften, bie für öftren SefieSunterljalt mcü)renb

biefe£ SaljreS, aud) au§ g^ren Steifen, ermad)fen mürben,

fjabe td) ju tragen. 9luf$erbem ja^le idj SJjnen für i>a%

Safjr, ba£ Sie mir ttribmen motten, tanfenb türfifdöe

5ßfunb, unb biefe Summe ftefjt fofort ober ju jeber Seit,

bie ©ie bejeidjnen motten, ju $$xex Verfügung."

Staufenb ^ßfunb erfdfjienen Der eine fef)r ijolje ©umme

für ba§ , ma§ er fid) imftanbe füllte 3U leiften. Stber

ba er annahm, baf$ Jperr ©ofjagian feinen SSorfd^Iag in

Übereinftimmung mit §omian madfjte, fo Ijtett er e£ für

ba§ befte, tfjn ofjne jebe Erörterung anjune^men. ©r

fagte be^alb einfacf), er fei mit bem Slnerbieten eint>er=

ftanben unb banfe für ba§ if)m gefdtjenfte Vertrauen.

Sn ber golge berabrebeten bie beiben nocE) ben un=

berfängtidjen SBortlaut t>on ^Telegrammen, bie ©oljagian

mäljrenb £)er§ 5tufentf)alt in ber Sürlei t>on biefem ju

empfangen unb an ü)n ju rieten fjaben mürbe. Der§

Stelegramme fofften an <perrn 93olton in 9?em Dorf abref-

fiert merben unb maren mit ^lugljeit fo toerfafjt, baft fie

bei ben argmöljnifdjen türfifdfyen Beamten lein 9Ki§trauen

erregen lonnten. „2ludj ben ©djlüffel ju biefen £ele=

grammen finben ©ie abfdfjriftüdj in bem Umfrage" fagte

er, „fomie Deutung meiner etmaigen barauf bezüglichen

Slntmorten, bie ,53olton' unterf(^rieben fein merben."

3)te Unterhaltung §atte laum eine fjalbe ©tunbe ge*
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bauert. 9?erfeJ3 ©ffenbi erljob fid), brücfte Der bte §anb

unb bat, §ott)ian burd) ein erfte§ Stelegramm au£ 5ßari§

feine 2lnfunft bafelbft anzeigen.

2ßäf)renb be£ grüf)ftücf§ Barett SBaltcr ®eorg unb

Der allein. %laty bem @ffen jagte Der, er beabsichtige,

ben ©anb§ gteidjjeitig feinen 9lntritt§- unb 2tbfd)ieb§*

befucf) ju machen, unb fragte feinen $reunb, ob er ifjn

begleiten wollte. 2)er aber erwiberte, er wünfdje einige

Steinigleiten in ber (£itt) ju beforgen, aber wenn Der

feinen 93efud) bei ben @anb§ auf längere Seit au§bef)nen

fotttc, fo würbe er ilin wafjrfdjeinlid) nod) bort treffen.

2ll§ Der eine fjalbe ©tunbe fpäter in ba% Sanb^fdje

JpauS trat, fam ifjm ber alte Siener, ben er bereite

lannte, entgegen unb fagte, bie §errfd)aften feien nid)t ju

ipaufe, aber trenn §>err SSanberoer tttva% märten wollte,

fo mürbe er fie balb fefjen, benn fie müßten {eben

Slugenblicf jurücffef)ren. darauf trat Der in ba% @m-

pfangSjimmer unb fefcte fid) an ba§ offene genfter. @d)on

nad) einer SKinute, unb ofjne ba§ bie §au§tl)ür ge*

öffnet worben wetre, trat gräulein §eten in i>ci% 3intmer

unb eilte Der, ber fid) fd)neH erhoben f)atte, mit freubig

erregtem ©efidjt entgegen.

„SBie freut e§ mid), §err SSanberoer, @ie wieber-

jufeljen!" fagte fie. „Sßie gef)t e§ Sljnen? Sie fommen

gänjlid) unerwartet, t)offentlid) auf redjt lange $t\L"

„9ton, leiber rti(f)t auf lange 3eit," antwortete er

leife, gletdj einem ©djulbbewuftten.

Sitte greube war au£ §elen§ ©efidjt wie fortgejaubert,

berfdjwunben. „9Wdjt auf lange Seit?" wicberf)olte fie

gebeljnt.
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„gdj bin geftem abenb fjier angelommen unb mufc

übermorgen früf) meiterreifen."

„SBeiterreifen . . . toofyn ?"

„Sfadj Sonftantinopel."

„yiaü) Sonftantinopet ? Unb foerben Sie balb jurürf=

lehren?"

„35a8 meifc idj tttd^t."

jemals?"

„$)a£ fürd)te idj nidjt."

„3)a£ madjt mid) fe^r traurig/' jagte fie mit xüfy

renber ©infadjfjeit. ©leid) barauf änberte fid) ber 3Iu§*

brucE if)re£ ®efid£)te§ ; er mar mdf)t meljr traurig, fonbern

bon großem @rnft, ber in meljmütigem ®egenfa£ ju bem

jungen, tt>te jur greube gefdjaffenen ®ejM)te erjd^ien.

„93itte, erjagen Sie mir, ma£ vorgefallen ift, unb ma§

Sie je|t Vorhaben."

Der berichtete in wenigen SBorten, e£ fei i^m t>on

einem greunbe §ottrian£ eine Stellung afö ®ut£t>ermatter

in ber Sürlei angeboten Sorben, bic er angenommen

I)abe.

„SBarum bleiben Sie nid)t in 2lmerifa?"

„Sie fcergeffen, liebe 9ftift §e(en, baft id) nid^t ju

meinem SSergnügen nad) 5lmerifa gekommen bin." ©£

Hang mie ein leifer SSormurf au£ feiner Stimme.

„9iein, id) fjabe e£ nid)t fcergeffen," fagte §elen nad£)s

benftid). „2lber idE) foHte meinen, ba% e£ 3$nen Ijier

leidster werben mürbe, etma£ (Mb ju tierbienen, at£ in

ber STürfei."

S)aju juclte Der bie Steffeln. (£§ tljat iljm leib, §elen

über feine Slbreife traurig ju feljen, unb er mar i§r bafür
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banfbar. „@& tljut mir feljr leib, ©ie bertoffen ju muffen/'

fagte er.

„ffiirKid)?"

„3a, mirflid)."

,,2lcf), £>err Sanberoer, ii) Ijoffe, mir fefjen un§ nod)

einmal mieber." @£ flang gar ju traurig. £)er fleine

glirt, ber e£ fo gut fcerftanb, §erjen ju beunruhigen, be=

fa§ nidfyt im geringften bie ®unft, ju Verbergen, ma£ in

feinem eigenen Jperjen Vorging.

„2Bann reifen (Sie ab? 44
miebertjolte fie.

„Übermorgen frülj."

„@el)e id) (Sie nod) einmal t>or ^fjrer 2lbreife?"

„Steine ßeit ift fe^r in Slnfprud) genommen ..." —
816er er fonnte e£ nidjt über3 §erj bringen, ba£ traurige

Sinb ju Iränlen. „SBann barf id) (Sie nod) einmal auf*

fudfjett?"

„^eberjeit. Söeftimmmen (Sie."

„SKorgen nachmittag um bier Uljr, menn e£ S^nen

red^t ift. — Sßolten mir jufammen anleiten?"

,,9ld) nein, morgen mürbe e$ mir feine greube machen.

Sllfo um bier lll)r." Der erljob fiel). „S3itte, geljen (Sie

nod) nid)t. 3#ama unb Sllice muffen fogteid) lommen . .

.

SBte gel)t e£ Sljnen, §err SSanberoer? (Sie fefjen nidjt

fo mofjl au§, mie bor brei Monaten."

„@£ mar fefjr fyify in $afima."

„Sa, l)ier ift e$ aud) fefjr f)ei§," fagte fie unb ftridf),

fid) mit ber £>anb über bie bleibe (Stirn. „3$ fyaht

®opffd)merjen. (Sie bürfen eä mir nid)t übel nehmen

menn . . . menn iä) (Sie nid)t freunblidjer empfange."

„Slber gräulein §elen, mie foHte itf) Serien etma£
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übet nehmen! @ie empfangen mid) fo freunbtid), fo

gütig . .
."

„3a, idE) meine e£ ttrirfttdj gut." @3 ftingette an ber

<pau§tf)ür. „Sftama unb Sllice lommen/' fagte §eten

fd)nett — „§err SSanberoer!"

„3a?"

„Semafjren Sie mir ein freunbtid)e£ Slnbenlen."

,,3d) toerbe @ie ntdjt bergeffen."

„Sie fpretf)en aufrichtig — nid)t nur artig, um mir

eine greube ju machen?"

„®anj aufrichtig." (Sie \di) ü)n mit ifjren Karen

Sinberaugen traurig an, unb ber 93Iicf fagte fo beutüd):

„3$ glaube e£ ntdjt !" ba$ Der fdjneü mieberfjotte : „®anj

aufrichtig, id) fcerfpredje e§ ^mn. 4J Unb babei reifte er

itjr bie §anb, bie fie fdfyüdjtem ergriff unb in leifem

$)rucf eine Ijatbe Sefunbe feftfjiett.

$n bemfetben Slugenbticf mürbe bie §au§tl)ür ge=

öffnet, unb man bernafjm Stimmen auf bem gtur: „©in

grember," fagte £>eten leife.

„@8 ift mein greunb SSatter (Seorg," entgegnete Der.

©leid) barauf mürbe bie £f)ür geöffnet, unb ber ®e*

nannte trat fjerein. SSenige Minuten fpäter erfdjienen

audf) grau @anb£ unb Sttice.

Stuf grau @anb£ fd)arfem ©efidjte fonnte man, atö

fie bie beiben fremben ®äfte erbtiefte, junädjft einen %u&
bruef nidjt gerabe angenehmer Überrafctjung erfennen;

aber at£ fie gehört fjatte, Der märe nur gefommen, um

fidfj ju fcerabfdjieben, glätteten fiel) bie QÜQt ber beforgten

9JJutter, unb fie fanb nun freunbtidje unb artige SBorte,

um xi)x 93ebauern über bie fdjnette 2tbreife au»jubrüden. —
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§elen fpradj fein SSort mefjr, nacfybem ifjre SKutter ein*

getreten mar, boef) bemerkte Der, ba$ ii)x trauriger, un^

ruhiger 33ticf ifjn mehrere Sftale ftreifte.

2Iuf bem Jpetmn>ege erjagte Sßalter ©eorg, er fyabt

auf bem Sonfulat, roo er feine 93riefe abgeholt, einen

alten Selannten angetroffen, mit bem er am SXbenb bei

Selmonico effen roerbe — mürbe Der fic£) iljnen anfdjUefteit?

9?ein, biefer 50g fcor, ben 2lbenb mit feinem Sßirte ju

herbringen.

Sfö Der fid) nad) bem (Sffen mit §ott)ian altein befanb,

tonnte er, nadjbem bie gefc^äftüc^en gragen erlebigt morben

ttaren, bem orange nicfjt miberftefjen , Don SSaröaria ju

fpred)en.

„gräulein SSarbaria ift eine aufserorbentütf) ftt'tte junge

3Dame," fagte er. „%<$) meifs, baf$ ba§ llngtücf i§rer

gamilie ifjr leiber nur ju triftigen (Srunb giebt, ntd^t

fröfjltcf) ju fein, aber i§r Sßefen i)at mid) bennod) über-

rafdjt. 3dj fyabe äf)nü<f)e§ in meiner §eimat nie gefefyen."

„SSenn Sie un£ beffer fennen, fo mirb @ie bie nad)

europäifdjen unb amerüanifdjen Gegriffen aufjerorbentticfye

3urücff)altung eine£ jungen armenifdjen 9Jiäbd)en£ nidj)t

mef)r in Srftaunen festen. — ®ie £ötf)ter meinet SSoIfe^

merben anber§ erlogen at§ bie ber abenblänbifcfyen djrift-

liefen SSölfer. £)er türlifc^e (Sinflufs, obgteidj er t>erf)af$t

ift, l)at fidj babei geltenb gemalt. Sie armenifcfye grau

toirb jmar in iljrer £)cut£tid)feit nidfjt mit fo fränfenbem

9fttf$trauen übermalt nne bie türfifdje, aber fie ift boef)

toeit enfernt, pdf) fo ungeätnungen bewegen ju fönnen mie

bie europäifcfje. %<$) fpredje ljier nur t>on ben armenifdjen

grauen in ben türüfdjen ^Sroöinäen ; in ben mofjltjabenben
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gamilien in Äonftantinopel unb «Smtjma faerben jejjt

junge 9Kabd)en natf) bem SSorbitbe ber abenbtänbifdfyen er=

jogen unb nehmen fpäter aß grauen eine ät)nlid)e (Stellung

ein tnie bei Sljnen. — Qn ©aitun bagegen, too Sarbaria

bß ju iljrem fünfzehnten 3al)re gelebt l)at, fommt e§ toofyt

niemaß bor, baft ein armeniftf)e3 Wäbfytn mit einem

gremben fpridjt. ©ie berieft auSfdjltefjnd) mit iljren

©Item, ®efd£)tt)iftem, ben tteiblicfjen greunben unb bzn

3)ienftboten be§ §aufe£, unb fie ttmrbc burd) bie Slnrebe

eine£ fremben 9Wanne§, tute ljarmio£ feine Sßorte aud) fein

motten, auf ba% l)ödE)fte überrafd)t fein unb ü)m barauf

!aum ju antworten miffen. 2(udE) in ifjrer eigenen gamitie

barf fie mit bem Sßater unb bem älteren Sruber nur

fpredjen, trenn bon biefen eine grage an fie gerietet nrirb.

©anj befonber£ aber ift iljre abhängige (Stellung burd)

bie ®ebräuc£)e gefennjeidfjnet, benen fie ftdfj fpäter aß junge

grau anjupaffen f)at: mit ifjrer SdE)tiriegermutter barf fie,

unaufgeforbert, mäljrenb ber erften jicct Seigre nad) iljrer

Verheiratung rttdjt fpredjen, unb mit bem SSater if)re§

9ftanne§ oljne beffen au§brücf(id()e ©rtaubnß nidjt früher,

aß nadjbem fie breimaf Sftutter geworben ift. — ®anad)

lönnen (Sie fidf) erftären, baf$ Sarfcaria ber ©ebanle ntdjt

fommen fonnte, Igfjnen gegenüber fo aufzutreten, roie e3

ein junget Sftäbdjen Sffyxtx §eimat ober gar eine junge

5tmerifanerin getrau fjaben ttmrbe."

,,£)od£) fjabe 16) bemerlt/' toarf Der ein, „baf$ fie fidj,

in te^ter &\t tt>emgftett&, rcenn aud) immer in fef)r ruhiger

SBeife, an bem SifdjgefprädE) beteiligte."

„3)a§ bürfte tooi)l infolge au£brücflid)en 28unfd)e£ iljreS

93ruber§ gefd)ef)en fein. ®irago§ roeifs, baft er fidf) fpäter
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auf furje ober längere Stit Don feiner ©djtnefter ju trennen

{jaben tt>irb. Sa tfl er tt)of)l barauf bebacfjt gettefen, fie

einigermaßen für ba% Seben unter gremben au^jubtlben.

©in au§fd)lief$licf) nad() armenifdjen ©runbfä^en erjogene§

junget SJfäbd^en mürbe in einem europäifc&en jpaufe nafjeju

unmöglich fein."

darauf fprad) §ott)ian Don Der§ beDorftefjenber Sfteife.

©r lannte bie großen ©trafen Dom ttJeftüdjen (Suropa

nadE) ber STürfei genau unb ftellte, ofjne ein 93utf) aufge*

nommen ju Ijaben, feft, an freieren Sagen, faH§ ba% Sampf-

boot rechtzeitig in ©outfjampton anlangen unb Der Don

bort au£ bie SBeiterreife fofort antreten ttmrbe, auf feine

Slnlunft in *ßari§, SBien unb ftf)tief$ticf) in ®onftantinopel

ju rennen ttmre.

Slm nädEjften 9Korgen empfing Der einen ttrinjigen

Srief. ©r enthielt nur wenige Bitten:

„Sieber §err Don Der ! 2Bir erwarten Sie Jjeute nafy

mittag um Dier llljr."

S)iefe jtt>ei 3eüen toaren forgfetftig gefdfjrieben. S)ann

famen einige flüchtig ljingett>orfene Sßorte, bie Der nur

mit 9Mf)e entziffern lonnte:

„Sieber §err Don Der! ©§ ttmrbe un§ ju leib tfjun,

©te Dertieren ju muffen, nadjbem ttrir Sie foeben erft

gefunben unb liebgewonnen Ijaben. Sitte, fdjreiben ©ie

meinem SSater ober mir nadf) Sljrer 51nfunft in ®onftanti^

nopel unb fagen (Sie un£, tt>ie e§ S^nen gef)t. %$xt

aufrichtig ergebene <pelen."

Der ftedte ben armen 93rief, nadfjbem er ifjn gelefen §atte

forglo§ in bie Safere. 2Ba§ §elen @anb§ ifjm ju Derftefjen

& Sin 5 au, ©in ungtücnicijes Soft. L 11
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geben trollte ober ifjm jagen tonnte, toar je£t ofjne 93e^

bentnng für üjtt. 5Iucf) ein 23rief t>on 2lnna ©armen

tnürbe lein beffere§ ©cljicffal gehabt ^aben al§ ber ber

Keinen Slmerifanerin. — Snnge fdfjüdjteme SJiäb^en^erjen

muffen fidf) mandjmat red)t fdjtedfjte Söeljanbtung gefallen

laffen unb finb mad)tto§ allen gegenüber, bon benen fic

ntdjt geliebt tterben.

2>a§ teilte gufammentreffen mit Der braute speien

feinen Stroft ©ie ft>ar nid^t einen 5IugenbticE mit iljm

allein nnb fonnte tljm lein bertrautid()e§ SBort fagen.

®egen fünf Uljr erfcfyien §err @anb£. 2lu§ Jpöflidjfeit

erfnnbigte er fidE) nad) Der3 SSor^aben in ber Surfet.

2lber biefer antwortete tnenig meljr, atö tt>a§ er am bor-

f)erge§enben Sage 9JJi£ speien ergäbt Ijatte. §err unb

grau @anb§ trugen il)m barauf ©rufte unb ©mpfefjtungen

an ben ©rafen unb bie ©omteffe §armen auf, unb ©anb£

fagte gutmütig: „£offenttidj f)ören ttür nodf) einmal Don

Sfjnen, §err SSanberoer."

2ll§ Der gegangen tuar, jog fiä) Jpeten fofort in iljr

gimmer jurücf. 5ttice aber fjielt ifjrer Sßutter eine fleine

©trafprebigt.

„S)u fieljft, 9ftama, ttue unberechtigt bein Slrgtnofjn

toar. SSanberoer benft gar nid^t baran, un£ Jgeten nehmen

ju motten. Unb ba§ tfjut mir leib, benn er ift ein lieber

Sftenfdf). 3)a§ muft tfjm ieber anfe^en. Unb §elen ift

feljr, fefjr traurig."

9ftr£. @anb§ lief3 fidj auf feine (Sntfdjutbigungen ober

©rflärungen ein. „Sei) bin frol), baf$ ber junge üDfamt

gefjt," meinte fie. „Unb Jpeten ttrirb i^n fdfjnett lieber

bergeffen. 2)a§ mad)t mir feine ©orge."
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<perr @anb§ jagte baju nid)t§; aber al§ 5Uice ba§

ßtmnter ebenfalls Vertieft, „um ber armen §elen ©ejeH=

fdjaft ju teiften," ftreicfjelte if)r ber SSater järtlicf) bie

SSangen unb fagte : „®u bift eine gute ©dfjtoefter, 9llicg.

2)a£ freut midj!"

2113 Silke gegangen mar, glaubte grau ©anb§ fid)

berechtigt, ben fdfjtoadjen SSater jur Sftebe §u fteUen. „$)u

lonntcft aud) ctmaS $effere§ tljun, atö ben Sinbern immer

redjt geben; fie finb fo tote fo fdfjon berjogen genug."

„3ft K bu fjaft ganj redfjt," antwortete @anb§.

grau @anb§ fonnte biefe Sßorte niemals fjören, oljne

fidfj baburd) tief gefränlt ju füllen, benn §err @anb£ ge=

brauste fie feit bieten Sauren iebeSmal, tuenn er eine

Unterhaltung jum 2tbfdf)luf$ bringen toottte, in ber e£

grau @anb£ nidjt gelungen toar, ifjn babon ju über-

jeugen, ba§ fie redjt, er unrecht Ijabe.

Sßalter ®eorg unb Der fjatten für bie Überfahrt bon

9?em $orI nadj ©outljampton eine Sajüte für fiel) allein

befommen unb lüaren tt>ät)renb ber fiebentägigen Steife

ununterbrochen jufammen. Sei biefer (Gelegenheit ttmrbe

§einridj mit feinem SReifegefeierten Vertrauter, aI8 bie

langen %df)xt iljrer früheren SBefanntfdjaft e£ juftanbe

gebraut Ratten. @r glaubte ju erfennen, baft SBalter

©eorg laum anbere geljter Ijatte al§ foldje, bie feiner

Abneigung gegen atte§, ttmS unbequem ttmr, entfprangen.

2lud) fein 2eid)tfinn tnar im ©runbe genommen nidfjtS

9lnbere§ aß eine gettriffe (Sebanfatträgfjeit. ®ie3 räumte

11*



— 164 —
er jetbft ein, at§ er eine§ £age§ ju Der jagte: „3$ bin

ganj jicfyer, nie lieber ju jpieten, nid^t allem tteil ici)

mir ba§ nun einmal Dorgenommen fjabe, jonbern meil

e£ mir triet ju Diel 9ftüf)e machen mürbe, (Sntjdjulbigungen

ju judfyen unb ju finben, roenn id() bem mir gegebenen

SSerfpred^en untreu werben tüoüte."

„Söatter ©eorg ift ein ganj anberer 9#enjd), at§ id)

mir gebadet fjatte," jagte jict) Der, unb in jeinem §erjen

jd£)Iugen ©efüfjte SSurjel, bie jidE) ju jreunbjd^aftüc^en ge*

ftalteten. ®od£) fam e£ gtüifd^ett i()m unb bem $rinjen

nidEjt ju SKitteilungen über if)re ^erjen^angelegen^eiten

©er grofte, jcfyöne Kämpfer bahnte fidE) jeincn Sßeg

burdfj ba§ ettt)a§ ftürmijdfye 9fteer in borgejdjriebener lurjer

3eit. SSenige SWinuten nadjbem er in Soutljampton ben

2lnfer ausgeworfen ^atte, ttmrbe Der bon bem 2lgenten

ber Stotjb^ejeöjdjaft, ber an 93orb gefommen ttrnr, ein

Xelegramm öon jeinem SSater übergeben, in bem e£ fjieft:

„2Bir erwarten S)id^ im §otet „SSier Sa^rcSjcttcn" in

9Wünd)en. 3^ge mir tetegrapljifdf) bie Stunbe Seiner

Slnfunft an!"

„2Bir?" jragte SSalter ®eorg, bem Der bie£ £ele*

gramm jeigte. @r ttmj$te genau, tr>a£ biejer 5ßtural be*

beuten wollte, aber er ttmnfdjte e£ beftätigt ju Ijören.

„9hin, natürlich mein SSater unb ©abriefe," ant-

wortete Der.

„Sa, richtig."

2)ie beiben fcerlieften Soutljampton noc() am jelbcn

5Ibenb mit einem anbern Stampfer, ber fte am nackten

Sftorgen nadf) §at>re bradjte, unb langten gegen XRittag

in 5ßari§ .an. Der Ijatte^ urjprüngtid) angenommen,
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SBalter ©eorg toerbe ben Sßuufcl) fjegen, einen ober gtoei

läge in $ari§ ju bleiben, aber fc^on jtpifdE)en 9?ett) $orf

unb Soutfjampton tDar er t>on feinem 9?eifegefäf;rten eine§

anbern belehrt Sorben. „Wvfy jiefjt nid)t§ nad) tyaxtö,"

Ijatte er gejagt, „unb icf) müßte nidjt, ma§ micf) bort feft=

galten fönnte. 5lud) bie§ ift eine natürliche $olge be£

tugenbf)aften 2eben§manbel§ , beffen id) mtdj befleißige,

feitbem icf) ba§ (Spiel aufgegeben f)abe."

Der ^atte bemnad) t>on $ari§ au§ Sottrian feine 3ln=

fünft unb fofortige SBieberabreife angezeigt unb gleichzeitig

feinem SSater te(egrapl)ifd) beftätigt, baß er unb SBalter

©eorg um fieben Uljr abenb§ Don $ari§ abreifen unb

am näcfyften SSormittag um elf ttljr in Wunden eintreffen

mürben; er münfdje feine Steife ofjne SBerjug fortjufe^en

unb fjoffe, i>a$ fein SSater if)n bi§ Sßien begleiten merbe.

üftadjbem auf biefe SSeife ber „gefd&ciftlicfye Seil be§

£age§", tote SSalter (Seorg bie 2lbfenbung ber jmei 2ele=

gramme bejeicfynete, georbnet mar, matten bie greunbe

eine gafjrt nad) bem Bois de Boulogne, gingen eine

Stunbe lang auf bem 33outeüarb fpajieren unb nahmen

frfjtießlidj bei ^aillarb ein t>oräüglid)e£ 9#ittag£maf)l ein,

ma§ ben ^rinjen ju ber 33emerlung beranlaßte, 5ßari§

fyabt nod) immer einige feljr fcljöne Seiten, unter anberm

fein gute§ ©ffen.

2)ie jungen Steifenben, im ©egenfatj ju ben älteren,

fanben bie SSetten im £>rient=@£preßäug feljr gut, fcer^

fd)liefen ein 5)u^enb Stationen unb ermatten am nädjften

SDtorgen frifd) unb munter, im SSorgefüljl be* SBieber-

fe^en§ mit geliebten SRenfc^en.

9tt§ ber $ug jur beftimmten Stunbe im Söafjnfjof
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toon 3Künd)en einlief, Ijatte Der laum Seü, ben SBagen

ju fcerlaffen, um Don feinem SSater unb feiner <Sd)mefter

IjerjKdj begrübt ju derben. §einrid) freute fid) über ba3

gute unb fjeitere 2lu§feljen feinet $ater§, wogegen biefer

fagte : ,,3d) §atte eigentlid) erwartet, bid) meljr Don ber

(Sonne Verbrannt unb Vergnügter ju fefjen . . . bu be*

fmbeft bid) boc^ toofy?"

„SSoEfommen."

2Iud) Sßalter ©eorg mürbe öom ©enerat freunbüd)ft

bettuHfomment. „Sie motten nun alfo meinen <Sofjn bi£

nad) ber Surfei begleiten?" fragte er. „®a nrirb er einen

guten Begleiter f)aben."

2)er $rinä, ber ba£ Talent befafs, fid) mit «Schaffnern

unb af)nlid)en öebienfteten auf guten gufj ju ftetten, fyattt

für htn ©enerat unb feine Softer jtoct fleine, nebenein-

anber Uegenbe (£oupe£ gefunben, bie burd) eine offene

%t)üx in SSerbinbung miteinanber ftanben. ©ort gelten

fid) ber ©enerat, ©abriete unb §einrid) auf, a(§ ber 3ug

nad) furjem Stufentfjatt in 2)?ünd)en fid) ttrieber in 93e*

megung fetjte. SBatter ©eorg mar auf bem ©ange t)or

ben einzelnen abteilen fielen geblieben.

„S^un fe£e bid) ju mir/' fagte ber ©enerat, „unb

erjage mir, tote e£ bir gegangen ift." ©leid) barauf

fügte er tjinju: „2ßo ift Sßalter ©eorg geblieben? 3?uf

ü)n herein, t)ier ift ja ^ßla£ für Vier."

Der ttjat, tüte ifjm get)ei§en, unb atö Sßalter ©eorg

barauf eingetreten mar, madjte e£ fid) ganj natürlid),

ba§ ber ©eneral unb Seinrief) fid) in bem einen, ©abriele

unb Sßalter ©eorg in bem gegenüberliegenben ©ouf>e

nieberfe^ten. S)ie beiben Sßagenabteite maren burd) bie
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offenftetjenbe %fyüx fo mttetnanber berbunbcn, baft bie

jmei an ben genftern fi^enben 5Reifenben — ber ©eneral

unb ©abriete — mol)( mttetnanber fpredjen, aber fid)

utd)t fefjen fonnten, mäfjrenb SBalter ©eorg unb §einrid)

fid) in geringer Entfernung gegenüberlagen.

Ser ©enerat mar glüdlid), feinen Sofjn lieber ju

feljen unb Uon itjm ju fjören, ba§ er fid) auf bem SSege

glaube, in einigen Safjren eine Stellung ju erringen,

bie e§ iljm ermöglichen mürbe, feine 33erfjä(tnifje mieber

auf ben alten guft ju bringen.

„So lange braud)ft bu nidjt ju märten, mein Sofjn,"

fagte ber ©eneraf. „äßenn bu nur erft fo iriel üerbient

f)aft, baf$ bu mit ber Zulage, bie id) bir gern gebe, leben

fannft, fo fetjrft bu nad) 3)eutfd)tanb jurüd. Sie §aupt^

fadje für midj ift, bid) mögtidjft balb mieber in meiner

üftälje ju fjaben. Slber Vorläufig, barüber bin id) mir

aud) !lar, !ann baöon nod) nid)t bie 9tebe fein. ®u l)aft

bereite mef)r erreicht, atö id) ju hoffen gemagt Ijatte.

SJafjre fo fort, unb alleä mirb, efjer afö mir gemeint

Ratten, mieber gut merben!"

2)er ©eneral tootttc genau miffen, melier 5lrt bie

Sfjatigfeit feinet Sol)ne£ in ber STürlei fein mürbe,

ipeinrid) (jatte einige 9ftül)e, if)m bie£ Ilar ju machen, ba

er e§ felbft nid)t genau mu^te. @r erjagte ü)m öon

ber Sage ber Armenier in ber Xürfei, öon ber Dfotmenbig^

feit, in ber fie fid) befänben, if)r Seben unb Eigentum

momöglid) unter fremben Sdju£ ju [teilen, unb ba$ er

aufriefen morben fei, in biefem Sinne einem reichen

Armenier 9?amen§ 9Zerfe§ So^agian Sienfte ju leiften.

„2ßa* mir ba§ ju tfjun geben mirb, meift idf) noif) nid)t,"
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fdjloft er, „aber ba id) mid) nidjt ju bem Soften an=

empfohlen Ijabe, fonbern bon §omian baju anterioren

morben bin, fo neunte idj an, ben ©rttmrtungen, bie man

an midj ftettt, geregt werben ju fönnen."

2)er ©eneral lannte au§ §einrid)£ Briefen einiget

bon ber armenifcfyen ßetben^gefct)tc^te unb ging öerftänbni^

Doli auf bie Srflctrungen ein, bie fein ®ol)n Ujm gab.

@d)lief$lid) fragte er mit leiferer ©timme, fo bafc ba$

®eräuf(f) ber SBagen feine Sßorte im Sftebencoupe unber*

flänbltdE) madjte: „Unb tüte f)at fid) Sßalter ©eorg be*

nommen ?"

,,3d) Ijabe tyn lieb gewonnen," antwortete §einrid) in

bemfelben £one, „unb Jjatte iljn für einen treuen,

guten, juberläffigen 9Jienfd)en."

„®a£ freut mid)," fagte ber ©eneral. „2Ba£ tüiß er

eigentlich in ber Xürfei anfangen?"

f/3^ glaube nid)t, baft er einen befonberen 3*m£ bei

ber Steife tierfolgt. $d) Ijabe mir gebaut, baft er feiner

Xftutter berfprod)en Ijat, mit feinem alten Seben ju brechen

unb ein neue§ anzufangen. 2>aätt)ifd)en miß er üielleid)t

eine gettriffe 3^tt legen, um fid) felbft auf biefe SSeife

ben Uebergang ju erteiltem. @r Ijat fid) in 2Imerifa

ganj gut unterhalten unb geljt möglidjermeife nad) ber

£ürfei, um ettoa£ 5fteue£ ju feljen, ober um bie $eit

irgenbmie totjufd)lagen."

„$)u Ijaft fidjerlid) red£)t. $)a§ tt>ar aud) bie 9lnfidjt

beiner £ante SKargarete."

S)er 3^9 fyttt ein t>erfd)iebenen Stationen. ®ann

trat ©abriele, tooljl aud) Sßalter ®eorg, in ba§ ©oupe

be£ ®eneral£, um einige SBorte mit ifjm ober mit §einridj
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ju medEjfetn ; aber menn ficf) ber Sug in 23ett>egung gefegt

fjatte, fanb ein jeber feinen atten $la{3 toieber. — S)em

©enerat flogen bie ©tunben bafjin. Jpeinricf) füllte fiel)

Don einer ferneren Saft befreit in bem ©ebanfen, ttue

fctjnell fein Sater fiel) Don ber Straurigfeit erholt, bie if)tn

bie Trennung Dom Sofjne berurfadfyt Ijatte. — Um fect)£

Ulir nahmen bie t>ier an einem Heilten £ifd)e be§ 9teftau-

ratton*roagen£ eine äKafjljeit ein, bei ber ber ©enerat

ber §eiterfte unb Sßatter ©eorg ber ®efpräd)igfte ber

©efeltfctjaft mar. Sftact) bem Sffen glaubte ber ©enerat

fiel) mit SBalter ©eorg befestigen ju muffen unb unter-

§iett fidt) längere 3^it mit ü)m, unb balb barauf fdE)tug

bie ©tunbe ber Trennung. Sie fdf)ien bie£mat ©abrieten

befonberä ferner ju toerben, bie S^ranen in ben 2lugen

§atte, at£ fie Sßalter ©eorg bie Jpanb §um 5lbfct)ieb

reifte unb itjren S3ruber umarmte, liefern fagte fie

babei: „Sei mir ntdfjt böfe!" toorauf §einrid(), fie er-

ftaunt anfefjenb, fragte: „93öfe? SBorüber?"

„D, über nichts 53efonbere§. 3d) tooltte nur fagen:

begatte mict) lieb/' vorauf §einrict) nur mit einem SädEjetn

antwortete.

2)er ©enerat ftmnfd)te, oljne tiefe ©rregung, ben beiben

jungen Seuten ©lücf auf ben SSeg. §einrict)£ ©rfotge

in Stmerita Ratten ben atten §errn aufgerichtet unb ifjm

fein t>oüe£ Vertrauen ju ber 3utunft be§ getiebten @ot)ne£

tDiebergegeben. 9ll£ er batb barauf neben ©abrieten im

SSagen bem §otet juroltte, fagte er: „9lHe§ fjat mir

an §einridt) gefallen. (£§ ift ungtaubtid), ttrie günftig ber

furje 2tufentf)alt in ber grembe auf ifjn gemirtt Ijat.

©r mact)t je|t ben ©inbruc! eine§ ernften, auf ein fefte£
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3iet f)infteuernben jungen 9Kanne£." Unb nad) einer

furjen $aufe fügte er nod) ^inju: „93einaf)e ju ernft.

Slber barüber motten mir nidjt flogen."

©abriete Derzeit ftdj fdfjmeigfam unb fdjien fe^r nad)=

benflid). 3)ie einjige 23emerfung, bie fie machte, mar:

„(££ ift mir lieb, ba£ Jpeinrid) nid)t ganj attein gefjt."

„$a£ ift mir audf) eine 93eruf)igung," ermiberte ber

©eneral. „SSatter ©eorg fjat einen ganj fcortrefflidjen

©inbruef auf mid) gemalt."

®er 3ug, ber bie beiben jungen 9?eifenben nad) bem Orient

weiterführte, fjatte laum ben SBa'fjnljof öerlaffen, al§ Sßatter

©eorg fid) an §einrid) manbte: „^dj f)abe bir etoa§

ju fagen . . . gd) fjabe mid) mit beiner ©djmefter üer*

lobt."

„9ftit ©abrieten?" fragte Oer erftaunt.

,,9?atürlid). ®u (jaft feine smeite ©djmefter."

„SBann benn?"

SSor einigen ©tunben."

„$ber id) begreife nid)t . .
."

„@£ mar fefjr einfad). @3 l)at fid) jufttttig gemalt. 3$
glaube, berartigeä mad)t fiel) immer am beften jufättig."

,,^a . . . aber . . . $l)r feib ja nid)t einen 5lugen=

blid attein gemefen."

„9Son elf bi§ feep Uljr, mein Sieber, ft>af)renb ber

ganjen 3eit, mo bu burdf) beinen SSater in 5lnfprud) ge*

nommen warft unb er fid) au£fd)lief$lid) um bidj be-

kümmerte."

„2>a§ ift mirflid) merfmürbig."

„3lber burd()au£ nid)t. SSiel Särmmadjen gehört nid)t

unbebingt ju einer Verlobung. 9ttjnlid)e£ fann ättrifcfjen
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Vernünftigen ßeuten, mie beute <Sd)mefter unb id) e£ finb,

voüfommen rufjig Vor ficE) gefjen, befonber£ menn man

fiel) in ber unmittelbaren Sftäfje ttriftbegieriger Sftadjbarn

metft." — Sßalter ®eorg mar in glücflid)fter Saune. —
„9hm act)te auf jebe§ meiner Sßorte," fufjr er rebfetig

fort. „@rften$ : bie Verlobung ift ein ®eljetmni§ smifdjen

©abrieten, mir unb bir. ®ir burfte id) c8, mit ©abrieten^

©rtaubni£, anvertrauen; bu barfft e3 feinem 3Kenfdjen

fagen. ÜDJit beinern SSater bin idj erft berechtigt ju

fpredjen, nad)bem id) mid) Vottftänbig bemäljrt f)abe. ,9SoH=

ftäubig bemalt', maren bie SBorte, bie ©abriete ge-

brauchte." @r legte ben Sopf auf bie ©eite unb bltdfte

mit gefünftettem ©ruft Vor fid) l)in. ,,@id) Vollfommen

bemätjren — ma£ bebeutet ba§? 2Bie fängt man ba%

an? — 3$ fyobt Vorläufig nodj feine 9ll)nung baVon.

®u muftt e§ mid) lehren. ,SSoHftänbig bemätjren, tuie

§einrid) e£ getrau §at.
4

^a, ba£ fagte ©abriete aud)

nod). Sft iö8 fd^toer, lieber Der? ©ieb mir Setefjrung,

unb Vergiß nid)t, mir fo oft tote möglich ©etegenljeit ju

bieten, mid) Vollfommen ju bemäf)ren. $dj freue mid)

fdfjon barauf."

(£r t)ätte mofjt nod) längere 3^tt in biefem gtüdtid)

leichtfertigen £one meiter gefprodEjen ; aber Der fonnte fid)

faum über ba£ mistige gamilienereigni£ freuen. (£r mar

tobmübe. Sie fiunbenlange Untergattung mit feinem

Sater, mäfjrenb ber er bemüht getuefen mar, jufrieben

unb hoffnungsvoll ju erfdjeinen, mar für ifjn ein ftunben-

langer Sampf getDefen. — (Sein SSater Ijatte mäljrenb be£

langen ©efpräd)£ mit iljm nur einen ®eftcf)t£punft im

Sluge gehabt: ben ber SSieberVereinigung mit bem geliebten
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©oljne; §einritf)£ ©ebanfen toaren unau£gefe£t barauf

gerietet getoefen, ob er ^offen bürfte, 9Sarbaria§ §anb

unb §erj ju gewinnen. $)at>on §atte er nid^t fpredjen

bürfen. ©r Ijatte ben Sftamen ber jungen Strmenierin

überhaupt nur einmal genannt, afö er erwähnt Ijatte, fie

merbe t>orau§fid)tlicl) nad) 93erlin fommen, unb er bäte,

fie al§ bie (getiefter feine§ ®aftfreunbe§ ®irago§ freunb=

lief) aufzunehmen. ,,@etbfü)erftänbtid£)!'' Ijatte ber ©eneral

baju gejagt, unb ©abriete Ijatte nur ttriffen wollen, wie alt

bie grembe fei unb wie fie au§fef)e. §einrid£)£ lurje 9lnt*

wort, gräulein SSaröaria bürfte etwa adjtjefjn ober neun^

jeljn Safjre alt fein, fälje gut au§ unb fei fefjr füll,

fcfyien ben beiben fcoüfommen genügt ju ^aben. ©§ t>er=

ftanb ftd£> für fie öon felbft, bafc wer immer bem ©ol)u

unb Sruber greunblidjfeit erwiefen, auf ^erjlict)en ©mpfang

tion iljnen 2lnfprudt) l)atte — barüber brauste fein SSort

Verloren ju werben. ©a§ wuftte §einrid), unb er fe£te

ba£ ©efpräc^ über Söarbaria nid)t weiter fort.

©obalb bie 93etten in bem tleinen Sßagenabteil ge=

macf)t waren, legte Der fiä) nieber, unb al§ Sßalter ©eorg,

ber noä) eine ©tunbe int 9tau(^falon gefeffen Ijatte, fiel)

ebenfalls jur 9frtf)e begeben wollte, fanb er feinen greunb

anfdt)einenb feft eingefd)lafen. deiner fcon ben beiben ge~

fjörte ju ber klaffe ber wißbegierigen , aufmerffamen

Sfteifenben. @ie fjörten unb fafjen nid)t£ t)on Ungarn,

burd) ba§ ber $ug fie wafjrenb ber Ijeißen 9?adt)t führte,

unb audfj bie lange galjrt burd) Serbien unb ^Bulgarien,

bie nur auf furjer ©trecfe einige 2tbwecf)§lung gewährt,

bot if)nen wenig, tva% itjrc 3lufmerffamfeit feffeln fonnte.

S§ war fefjr warm, feljr ftaubig, unb bie flache 2anb=
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fdjaft, im §intergrunbe burtf) tjofje Jpügetfetten begrenzt,

ersten in ber XageSljijje beröbet unb traurig. 9tn ben

Jpalteplätjen erbücften fie l)od£)gett>adE)fene, fefjnige Sftänner-

geftalten unb f)ie unb ba eine grau ober ein junget

SRäbdjen mit frönen, bunften, fef)nfüdE)tigen Slugen.

Scanner unb grauen fafjen au£, at£ ob fie feine§roeg§

jur 9?einli(i)leit hinneigten. „®ute§ ©olbatenmaterial,"

jagte Der t>on ben Scannern, unb: „Unappetitlich)!"

Sßalter ©eorg t)on ben grauen.

$n (Sofia übergab ber gugfüfjrer Oer ein Telegramm,

ba§ in *ßf)ilippopet aufgegeben mar unb Der anjeigte, fein

jufünftiger SBirt Sßanian toerbe ü)n im (Stambul am

93af)nf)of erwarten. £>ann fam bie jtueite fjeifee üftacfjt,

unb am näd)ften SKorgen ertr>ad}ten bie 9teifenben in ber

£ürfei, nur nocf) tüenige ©tunben öon Sonftantinopel

entfernt. Sftun ttiaren fie bereit, ber ®egenb, bie fie

burdjjogen, 93eacl)tung ju fd^enlen. Slber ber SBeg

fdjlängelte fiel) burd) einförmige^, öbe§, niebrige§ §ügel^

lanb, ba% ifjre 2lufmer!famfeit balb lieber erlahmen lieft.

Sßlöfcltdf) taufte in ber gerne eine fdfjnell mad^fenbe, im

(Sonnenlicht blenbenb bli^enbe, treibe gläcfye auf — ba£

Sfteer, unb nun belebte fidf) ba% lanbfdf)aftiid)e 95ilb unb

tourbe feffelnb unb fdjött. $)a§ ^ette SBaffer färbte fiel)

ju tiefem 331au, a(3 ber 3^9 fid^ bem Ufer bi£ auf ge^

ringe Entfernung genähert fjatte. S5ereinjelte §äufer,

jaljlreidje Sörfer, meift armfeligen 5lnblidE§, fäumten bie

93al)n, unb immer mächtiger unb fd^öner ttmrbe ba%

9Keer, auf bem fidf) ©ampfer, (Segelfdfyiffe, 93ar!en unb

SSoote freujten, unb au3 bem faljte flippen unb fjofje,

grünbetoalbete, mit Ijellen §äufern bebecfte unfein ein=
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labenb füljl emportaudjten. ©nblitf) polterte ber 3ug auf

(anger (Strecfe an altem Verfallenem (Semäuer Vorüber;

grofce Prachtbauten
,

jafjltofe Sftofdjeen, Von fdjlanlen

9ftinaret§ überragt, ttmrben fid^tbar. Die gafjrt Ver=

langfamte fid£> mefjr unb meljr, bi§ ber Quq auf einem

unanfe^nlic^en , Voßfommen fdfymucflofen 23al)nl)ofe §alt

madöte: „©tambul!"

Der unb SBalter ®eorg Riegen au§ bem SBagen. ©te

fjatten ttidEjt 3eit, fid) umjufeljen, benn fogleid) trat üjnen

ein SDiann Vornehmen 5tu§fef)en§, Von ettt>a fünfzig Sauren,

Heiner, feiner ©eftalt, tüte bie ber beiben §ottrian, bleitf)

Von ©efid)t§farbe unb mit ben bunflen, forgenVoüen

21ugen ber Armenier, entgegen unb fagte, fid) ber fran-

jöfifc^en (Spraye bebienenb: „%<§ begrübe §erm Von ber

Der?" — unb at£ Der barauf burd) ein Zeigen be§

£>aupte£ geantwortet Ijatte — „9Jiein Sftame ift 3Inabio£

SBanian. ©ie unb Qljr greunb finb mir ^erjlii) ttriEU

lommen. ®ott fegne S^ren ©ingang!"

©nbe be§ erften 33ud)e3.
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®rftc8 Kapitel.

©d£)toer unb fd^toül lagerte ber Reifte ©ommer be3

SaljreS 1895 über Sonftantinopel. Sie toofjttiabenben

©intooljner ber ©tabt Ratten fidj nadj tljren luftigen

28of)nfi£en am 93o§poru£ unb auf ben „unfein" geflüchtet,

unb nur ttmfjrenb ber toenigen ©tunben be§ £age§, bie

fie gelungen nmren, bem ©efdjäfte ju toibmen, erblicfte

man ttjre müben ©eftalten unb bleiben ©efidjter in ben

engen, bumpfen ©trafen fcon (Salata unb 5ßera. Igljre

trägen Stritte befdjleunigten fiel) erft, trenn fie auf ber

großen Sörücfe öon Saraföi ben Dampfer erblichen, ber

fie nad) bem ermübenben £agett)erf au§ bem unreinen

S)unftfretfc ber ©tabt in bie balfamifd^e Suft ber ©ommer^

frifcfje äurücffüfjren foCte.

2)a§ arme SSolf, im ©c^mu^ unb Slenb in feinem

(Slemente, in bem e£ fcon Sinbe§beinen bi§ jum ®rabe

fein ftäglicf)e§ Safein friftet, lungerte im ©Ratten ber

§äufer ober fjatte fidj barin, tuie in bunlle §öl)ten, ber^

froren. §ie unb ba 50g ein §amal feinet 3ßege§, unter

fdjtoerer Saft feu^enb, ben Dberförper gebeugt, bie 21ugen

ju 93oben gefd)lagen, fidjer feinet ber fdjmerften Slrbeit

eingeräumten 9?ed)te£, unbelümmert um bie Vorüber-

9t ßinbau, (Sin mtölüdKidjeS 35oK. t 12



— 178 —
getjenben gerabe§tt)eg§ feinem Biete jufteuern ju bürfen;

öon Seit ju Seit ertönte ba£ ttmmenbe „Sßarba!" eine»

®utfd)er£, ber feine ©öule in rafdjer ©angart burd) bie

2Jienge trieb, nnb bem bie gufcgänger, ber §amat au§ge=

nommen, ftiH, nid)t ängfttid), au§toid)en — unb auf allen

©efid)tern ber buntfdjedigen, au§ Surfen, Würben, ^ßerfem,

Arabern, Seöantinem, ©rieben, Armeniern, Sftattefern unb

Suben jufammengettmrfelten SRenge ein beängftigenber

2tu3brud finfteren, garten (£rnfte§, ftumpfer ©teidjgittigfeit

ober forgenöolter Unruhe; — Diet böfeS, brof)enbe§ Süden,

biete ängfttid) fpä^enben, bunften 5Iugen, nirgenb§ ein

forgtofe§ Sädjeln. Sftur bie fteinen, tjageren, braunen, in

Sumpen gebüßten Sigeunermäbdjen mit bli^enb toeifcen

Säfjnen unb ttnlben, fdjönen Singen, bie ttue SSögei öon

einer Seite ber Strafe jur anberen t)ufd)ten, um ein

9ltmofen ju erbetteln, tjatten ein furje^, f)ette£ SBort be§

2)anfe§ auf bie Sippen, trenn fie einen freunblidjen ©eber

gefunben Ratten, ©onft fjerrfdjte biefetbe quätenbe 9tut)e

bor bem ©erottter auf ber Strafe tüte in ber Suft.

$n ber ^roöinj mutete ber Sturm bereite feit SNonaten.

3m SBitajet öon SBitliS, in Saffun, ©rjerum, $iarbefir

tuar e§ ju blutigen kämpfen gelommen ättrifd)en Surben

unb Surfen auf ber einen unb Armeniern auf ber anberen

Seite. ®ie Surfen fpracfjen f)ot)ntädjetnb öon ben Siegen,

bie fie über bie Gebellen errungen, bie Armenier erhoben

jäljnelntrfdjenb, jammernb Stage gegen ifjre toitben geinbe,

bie burd) unöerföfjntidjen 9taffen= unb 9tetigion§tja§ öon

ifjnen getrennt, entfe|tid)e©raufamfeiten, ber Barbarei bunfter

Satjrtjunberte ange^örenb, an ttefjrtofen ©reifen, SBeibern

unb Sinbern öerübt Ratten. SReljr afö ljunbert btüfjenber
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Drtfcfyaften maren bem Srbboben gtetd) gemalt, £aufenbe

urtb 2lbertaufenbe üon Armeniern ntebergeme^elt toorben,

unb Jpunberte t>on Sßeibern unb 9ftäbd)en Ijatten fidj ertränft,

um ber Sdjmad) enteljrenber ©ettmltttjätigfeit unb ©efangen-

fd^aft ju entgegen.

2)aS ©etnitter naljte ficf) ber §auptftabt. ®er jpimmet

bebedte fid) mrfjr unb mefjr mit brofjenbem ©etoölf. ©d)on

judEten toereinjelte 231i£e, bon bumpfen ®onnerfd£)lägen ge=

folgt. £äglid) fjörte mau bon Sßorben unb Einrichtungen.

813 SKörber bezeichnete bie öffentliche Stimme mufjamme*

banifcfye Surben, 3lrnauten, Safen; bie Eingerichteten tnaren

auSnafjmSloS djrtftliclje Armenier. — ®ie Strafen galten

itidjt mefjr für fidjer. Sie Regierung festen baS ntd£)t ju

feljen, mdjtS t>orl)erfef)en ju trotten. Sie ^ßolijei zeigte

fidj nirgenbS.

Sn bem SanbfjauS, baS bem reiben armenifdjen Sauf-

mann 9ierfej3 ©ofjagian in 93ujufbere am oberen 23ofporuS

gehörte, fafcen fid£) in einem ber großen luftigen SRäume

beS alten palaftartigen (SebäubeS SBanian, Der unb SBalter

©eorg, in ernfteS ©efpräd) Vertieft, gegenüber. ®aS ®e=

mad) toar fdjmudloS: bie SBänbe unb bie ®erfe mit ein-

tönig fdjneemeiBer Oelfarbe geftridjen, auf bem gufsboben

füöle hatten auS golbgelbem 9ftaiS, an ben SBänben

niebrige, Ijarte ®itnane,mit bünnen, alten perfifdjen Seppidjen

bebedt, unb barauf jaljtreidje iriereefige unb runbe, mit

toeif$em Sinnen überjogene, ebenfalls l)arte gro£e unb

Heine Siffen, in ber 9Witte beS 3intmerS ein plumper

12*
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Jjöläemei %i\fy mit fetter äftarmorptatte, auf ber eine

Heine Sampe ftanb, bie ben großen 9iaum nur fpärltd^

erbeute. 2>ie ©arbinen an ben toeit offenftefjenben genftem

maren au§ bünnem, teidjtem feibenem Stoff. 2lffe§ fear

augenfdjeinüd) barauf beregnet, bie §i£e au£ bem ®emadj,

ba% tüie aufgeräumt erfdfjien, fern ju galten ober fo leidet

erträglidf) tüte möglid) ju mad^en. — @8 mar neun Uljr

abenb£. Qu ber ©orfftrafje täng§ bem Sßaffer mar e£

ftiH gemorben, audf) auf bem 93o§poru§ fdjien fidj nid)t§

meljr ju regen. S)ie brei Scanner fpradEjen mit gebeimpfter

Stimme.

•Sie %f)üx mürbe geöffnet. 2)a£ ©efprädf) berftummte.

3mei fdEjöne bleiche Knaben t>on Dierje^n unb jmötf %afyxtn,

traten herein, näherten fidf) SBanian fcf)nellen, freuen <SdE)ritt§,

unb, bie §änbe über bem ©artet gefreut, Verbeugten fie

fid£) tief Vor i§m. ®er alte Armenier legte bie yttfytz

fegnenb auf ba% §aupt eine§ leben ber ®inber. ®iefe

fügten itjm bie §anb, Verbeugten fid) Vor Der unb SBatter

®eorg unb entfernten fid) mieber ftumm, mobei fie rücf=

mctrt§ gingen, afö feien fie Von einem Könige enttaffen

morben. ÜWadEjbem bie £f)ür fidf) tauttoä Ijinter ifjnen ge*

fStoffen fjatte, fagte Der: ,,3d) fjabe (Srfo unb <Serfi£

lieb gemonnen, aber fie beunruhigen mid). %<$) fenne fie

nun feit Vier SBodjen, bod) Ijabe id) faum ein tautet SBort

Von iljnen Vornommen unb fie nidE)t einmal tadjen ober

fpieten Ijören, — ba% ift nid)t Sinberart."

„2öie fönnten fie frofj fein?" entgegnete SBanian. „Sie

Ijaben in üjren jungen Sauren be£ @ntfe£tidf)en genug er=

fahren, um ein ganäe£ Seben ju Vergiften. Sie Slrmen!

SSBie lönnten fie tädjetn? ®aju müßten fie ju Viel Der-
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geffen. — 9(ber feien Sie überjeugt, §err bon Der, ba£

Sie für 3$r gütige^ ©ntgegenlommen tiefe ban!bare 9(n*

erfennung ernten." — (£r mad)te eine furje $aufe, mäfjrenb

ber er ernft finnenb bor fid) Ijinblidte, unb fufjr bann,

bie burd) ba§ Eintreten ber beiben Knaben unterbrochene

Unterhaltung lieber aufneljmenb, fort: „3)ie 9?acf)ridE)ten

au§ ben ^robin^en laffen ba% ©cfjtimmfte befürchten, ©inen

Slugenblicf Ratten mir gehofft, bie SSorfteHungen, tt)eld£)e

bie 93otfd)after ber Pforte unb bem Sultan felbft gemalt

Ratten, fottrie bie bon ben biplomatifdjen Vertretern 9iu^

lanb§, @nglanb£ unb granfreid)§ angeorbnete 3lbfenbung

einer Sommiffion, jur Unterfudjung ber armenifd)en Sage

in ©aftun unb ©rjerum, mürben neue ©reue! berfjinbern,

bem weiteren Vergießen unfdjulbigen 931ute£ ein (Snbe

machen unb bie nod) nid^t eingeäfcfyerten Drtfdjaften bor

SSermüftung bemafjren. — 5lber biefe Hoffnungen finb ju

©dianben geworben! S)ie SSorftellungen, Ermahnungen,

2)rof)ungen ber 93otfc£)after fanben unmiüigeä ©eljör, wenn

fie nid£)t auf taube Dljren fielen. 6ie blieben ofjne jeben

Erfolg. 2)a§ Unheil fdjreitet fort! SBir fennen je^t

ben £age§befel)l , ben ber 53efef)l§f)aber ber türfifdjen

Gruppen Sfmail 23et), auf einen girman be§ @uttan§

fufjenb, feinen ©olbaten erteilt l)at, unb in bem ben ent^

menfd)ten blutbürftigen SSanben anbefohlen mirb, bie armeni-

fcfyen Drtfdjaften in 93ranb ju fteden, mit allem, tna§

armenifd) ift, nadf) Sßitlfür ju fdjalten unb ju malten,

unter ber einzigen 93ebingung, feinen Armenier lebenb

entfdjlüpfen ju laffen, fie alle ju töten — alle: Scanner,

SSeiber, Sinber, ©reife! — S)er Untergang meinet un-

glücf(id)en SSoüeS ift befdjloffen. Sie 2lu§füf)rung be£
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unfetigen, graufamen 5ßtan3 §at bereite Staujenben unb 9lber=

taufenben bon llnftfjutbigen ba% Seben gefoftet unb namen*

tofe§ Slenb über bie Sebenben gebraut, bie unberechenbar

tütlber Sßittfür preisgegeben, ben gettmttfamen Stob in

in üjrer Sftälje füllen, ber fie jeben 9tugenbücf überfallen

fann. — 2)a§ äßafc ift tnXL"

®ie Stimme 2öanian§ gitterte. ®rofte ftiffe Stfjränen

glitten über feine abgehärmten, bleiben 28angen. Sftadj

einer 5ßaufe, bie Der unb 2Sa(ter ©eorg nidjt ju untere

brechen ftmgten, fprad^ er mit müljfam tt)iebergett>onnener

gaffung toeiter: „©er fjiefige SöejtrföauSfdjufs, ber §ent=

fdjalftfte, *) brängt jum fofortigen Jpanbetn. 2)a§ Sonboner

(£entrat=(£omite glaubt, ba$ ber Slugenblid bap nod) nidjt

gefommen fei. @§ mag rec£)t f)aben, aber iä) fürchte, bie

grimme SBut, bie fidj aller armenifdjen §erjen in ®on*

ftantinopet bemächtigt fjat unb ju üerje^renber ©lut ge*

tnorben ift, tturb nid£)t me§r lange ju bänbigen fein unb

bie rote ftedjenbe glamme ber ©mpörung bann un^

auffjattfam emporsüngetn. — SBefje über un£, bk tnir, t>on

ber SBelt bertaffen, aHein ju fdE)tDa(f> finb, ju fiegen!

Dl)anne§ §ott)ian fjat mir fjeute berichten fönnen, bafy

fein Vorüber Slrtin in SßariS angekommen ift, baft ®irago§

unb bie äRe^rjaf)! feiner ©etreuen, in fteinen ©ruppen

reifenb, in ben nädjften Sagen in Sonbon eintreffen merben.

®trago§ unb Slrttn tperben in 5ßart§ jufammentreffen,

unb nadjbem fie fidj über bie in ben (£omite§ t)on 3lme=

rila, ©nglanb unb granfretdj Ijerrfdjenben 9Infid)ten Der*

*) ®efjeime armenifd)e ®efettfd)aft , beren (£omite§ bfc

revolutionäre SBetuegung leiten.
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ftänbigt fjaben, tüirb ®irago§, bem bie Seitung ber t>oü=

ftrecfenben ©eroalt übertragen toorben ift, unbemerft nadj

Sonftanttnopet ju gelangen berfudjen, um fid) mit bem

fjiefigen S5ejirf§au§fd^u§ in birefte SSerbinbung ju fe^en.

$i§ baf)in werben fid) aud) bie £fjatenburftigften hoffentlich

nod) gebulben, benn fie troffen nun, baf$ bie ©tunbe ber

gntfdjeibung nafje rüdt."

SSanian fd)tt>ieg unb fd£)ien in tiefet 9Jad)finnen öer*

funfen, au§ bem er mit einem leifen Seufzer mieber er-

toadjte. Sann, fid) mit üeränberter ruhiger Stimme an

Der unb Sßalter ®eorg toenbenb, fagte er: „©£ ift tnofjl

laum nötig, Sie barauf aufmerffam ju machen, baft, follten

Sie anfällig mit ®irago§ ober einem feiner Seute, bie

Sfjnen fcon ^)afima fjer befannt finb, jufammentreffen, Sie

Sfjre Se^ieljungen ju üjnen nid)t ju erlennen geben bürfen

;

benn id) Ijege feinen gmeifel, ba§ Sie beibe fomof)! toie

id} afö ©afte 9lerfef$ Sotjagian§ unb greunbe feiner Sinber

auf ba£ f(f)ärffte übertt>ad)t werben. — 3)eutfdje fjaben

bon ber türfifdjen ^olijei nid)t£ ju befürdjten, unb id)

felbft fül)le mid) fieser in meiner ©igenfdjaft a!8 engtifdjer

Untertan, aber jeber türfifdje Armenier, ber in S3erbad)t

geriete, mit un£ in SSerbinbung ju fielen, nriirbe fidjertidj

fofort beruftet unb, aller 2Sal)rfd)einlid)feit nad), fdjnett

unb für aße Seiten unfd)äblid) gemacht ftierben."

§einrid) Der bemühte fid), feine Unruhe über $ar=

Marias Sd)idfat ju bemeiftern, aber e§ gelang if)m nid)t

öoüftanbig: ,,®irago£' Sd)ft)efter ift tüoljt in Slmerifa ge*

blieben?" fragte er anfdjeinenb unbefangen.

Sfnabio£ Sßanian fanb bie Sleilna^me Der§ an ber

jungen Slrmenierin natürlid) unb antwortete auf Der3
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grage, SSarbaria tnerbe iljren 93ruber in Sonbon berlaffen

unb ficf) ttad) 23ertin unter btc Dbfjut Dl)anne£ JpottrianS

begeben. — Sßatter ®eorg §atte toeber ber grage nodj

ber Stntmort Slufmerlfamfeit gefcf)enft.

„Sßir trotten nun jur Sftulje geben," fagte SBantan.

„(Sie fjören ben 2Bäd)ter, ber mit bem Stabe auffdjtagenb

am Ufer auf unb ab geljt. @r ttrill un£ glauben madjen,

er Ijabe nid)t§ ju tierbergen unb fei nur auf bie ©idjerfjeit

ber Strafe bebaut. — @r ift ein «Spion, unb in einer

©tunbe ttrirb man auf bem 5ßoüjeiamt genau ttriffen, tirie

lange ttrir Ijeute abenb beifammen gemefen finb."

Der ftanb in regem fcf)rifttid)em SSerfefjr mit feinen

armeniftf)en greunben in Slmerifa, namentlich mit Strtin

Jpotüian unb Soljagian, bie fiä) feiner Vermittlung fottrie

ber be§ Dl)anne£ §ottrian in Berlin bebienten, um

S3riefe für Sßanian unb bie ®inber Sof)agian£ fidler

an iljre 93eftimmung gelangen ju laffen. !gn biefer 93e*

jieljung bot ba% beutfdje 5ßoftamt in ©alata boüfommen

berufjtgenbe Sirfjerljeit: e§ empfing, ttrie autf) ba% englifd)e

unb ba% franjöfifäje ^ßoftamt, feine Senbungen in ber*

fdf)loffenen Säcfen, bie jeber türfifäjen Kontrolle ent*

gingen, unb berteilte bereu Snljalt burd) feine eigenen

Beamten. %üx biejenigen ^ßerfonen, bie jebem benf^

baren 9ftif$braucl) mit iljren Sörieffdjaften borbeugen

tüoöten, beftanb bie faft allgemein Verbreitete @in*

ridjtung, bcife fie alle§, tt>a§ für fie auf ber $oft eintraj,

al§ „poftlagernb" be^anbeln liefen, ©erartige (Eingänge

mürben fobann nur an ben @mpfang§bered)tigten ober

einem bon ifjm beglaubigten 95oten, — bei ben ®efanbt*

fcfyaften unb 93otfct)aften einem Satoaffen,— ausgeliefert. —
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Der begab fitf) be§fjalb tägttdE) ju beftimmter Stunbe mit

einem ber Keinen Stampfer, bie ben 2)ienft jttrifdjen ben

Drtfdjaften am 93o§poru§ unb ®onftantinopel nad) Strt

ber Dmnibuffe berfefjen unb gemöljntid) ftarf befe|t finb,

bon 93ujufbere nad) ©alata, mo ftdj ba$ beutle ^ßoftamt

in ber Sftäfje ber neuen 93rücfe über ba§ ©otbene §om
unb in ber unmittelbaren Sftacfybarfdjaft ber Dttomanifcfyen

San!, in ber belebteften Strafte be§ 93iertet§ befinbet.

<päufig mar er babei fcon SBalter ®eorg begleitet, ber

feine SSriefe unter Der§ 5lbreffe empfing, aber niemals

öon SBanian, obgleid) biefer iura) feine ©efdjäfte tägttd^

nacf) ^5era unb ®aiata gerufen mürbe. 2)er t>orfid)tige

Armenier fonnte bie intimen Sejieljungen, ttrie fie ättrifcfjen

iljm unb feinen beutfdfjen (Säften beftanben, unmögtid)

t>er(jetmtitf)en, bocf) fcermieb er gern, tt>a§ bie Slufmerf^

famfeit auf biefe 93eäief)ungen teufen fonnte. (£r benutzte

gemöfjntid) ein 23oot, i>a$ 93ujufbere gegen ad)t ttljr

morgend tierlieft, mä^renb Der unb SBalter ®eorg ifjm

mit einem fpäteren gegen jefjn U§r folgten, ba§ fie

balb nad) ©tntreffen ber europäifd)en Sßoft nacf) ®alata

trug.

Der mar mit ber Seit, infolge feiner regelmaftigen

S3efud)e, eine mofjtbefannte $erfönlid)feit auf ber beutfd)en

Sßoft gemorben, bereu aufmerlfame Beamte einen fcornefjmen

9Kamt in it)m erlannt Ratten. — @obalb Der fief) an

bem SKorgen, nadjbem if)tn SBanian bie nafje beDorftefjenbe

2lnfunft ®irago§' angejeigt fjatte, am (Spalter geigte,

übergab ifjm ber bienfttfjuenbe 23eamte bie fcor menigen

Minuten für i^n eingetroffenen ^ßoftfadjen, barunter auef)

jtoet Briefe für SBalter ®eorg.
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„SBir motten in ben Slub gefjen," jagte biefer. „3)a

fönnen mir eilige Briefe fogtetd^ beantworten."

Sie beiben madjten fid) langfam auf ben SBeg, aber

fd)on am Anfang ber fteüen Strafte, bie Don ©alata nad)

^5era füf)rt, blieb SBalter ®eorg bor einer l)altenben

®rofd)fe fielen nnb fagte: „Öaftt un§ fafjren!"

„2)ie Wenigen Stritte?"

„3a, imb wenn e§ nodj weniger wären. 3dj l)abe neulich

eine wiffenfdjafttidje 51bf)anblung gelefen, in ber überjeugenb

au§gefül)rt würbe, ba§ für gewiffe Naturen förderliche

Bewegung nngefunb ift. gdj gehöre ju biefer beifügten

Sfaffe. 3dj fü^le mid) gänjtidt) ermattet."

£)ie Suft war fdjwül nnb brücfenb, unb Der lieft fid)

nid)t nötigen, mit SBalter ®eorg in bie offene 2)rofd)fe

ju fteigen.

„$era ©luba," fagte er bem ®utfdjer.

„2)u fprid)ft famo§ türltfdj," meinte SBalter ®eorg.

„3$ Vermute, ,^ßera (£luba* fjeiftt: ,ga^ren Sie midt) ge=

fättigft nad) bem Cercle d' Orient in ber Rue de Pera."'

„$)a§ !ann id) bir nid)t beftimmt fagen," antwortete

Der läd)elnb. ,,3d) weift nur, baft, wenn id) bem 9ftann

,$era ©luba' fage, er mid) nad) unferm ®lub fafjrt."

Sobalb bie beiben fidt) gefegt Ratten, fut)r ber Sutfdjer

eilig bafcon.

SBalter ©eorg 50g einen ber foeben empfangenen jwei

S3riefe au§ ber S£afd)e, ein langet eng gefd)riebene§ Sdjrift-

ftüc!, ba§ er Ijaftig burdjflog unb fobann mit einem 2(u§-

brucE inniger Sefriebigung in bem feinen, blaffen ©efid)te

wieber einftecfte.

„3Son ©abriete?" fragte Der.
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„3a, bon ©abriete."

„Srgenb ettraä 9?eue§?"

„9?id)t§, — 2We§ tnot)t im §aufe §ut)§burg. Sein

SSater reitet tägtid) au§ unb ift frtfdj unb munter,

ba§ SBetter ift fjerrlid) . . . füfjt." @ine furje Sßaufe.

„Der!"

„SS ift bod) etgeixtlidE) tfjöridjt, bafc tutr un§ f)ier bei

lebenbigem Seibe braten laffen. — 28a§ meinft bu, trenn

mir un§ auf einige £age nur, trenn e§ ntd^t anber§ fein

fann, in §ut)§burg abfüllten?"

„3$ mu§ t)ier bleiben/' fagte Der emft. „Su treibt

baft icf) auf ein $af)x gebunben bin."

„(So lange fjatte id) e§ nid)t au§."

„%&) finbe e§ feljr freunbtidj Don bir, baf$ bu mid)

in $afima aufgefud6)t unb bi£ nad) Sonftantinopet begleitet

f)aft. — Sftiftberftetje mid) nid)t: bu fjaft Ijier eigenttid)

nidijtö §u fudjen, unb id) neunte e£ bir nid£)t übel, trenn

bu mid) bertäftt."

SBalter ®eorg machte eine ettraä ungebulbige ®opf-

betnegung. „Saran ift gar nid)t ju beulen, Iget) mufc

mitf) bod) bor alten Singen ,bett)a§ren'; aber e§ trürbe

mir, offen gefagt, ganj angenehm fein, trenn fidE) baju

balb eine (Gelegenheit böte, benn bergnügticf) ift e§ fjier

gerabe nict)t, — tnäljrenb in Seutfdjtanb . . . Siel) bir

nur bie Strafe, bie §äufer, bie $ferbe unb Sßagen, fiel)

bir bor aßen Singen bie 9ftenfd)en an : nid)t ein einjige^

freunblitfje^, bertrauenertoecfenbeS ®e[id)t. Sie SKänner

feljen au§, als ob fie auf Sftorb unb 9kub ausgingen

3ber beraubt unb ermorbet ju tnerben fürchteten, unb atteS



— 188 —
ift fdfjmujjig, fiaubig, f)eift, ttmfjrenb in 2)eutfd)lanb . . .

Oer!"

„Sa?"

„®önnteft bu mir tttd^t einen Auftrag für beinen SSater

geben, ben icf) perfönlidE) an^nrid^ten I)ätte? !gn fünf

Sagen ttmre icf) in 3)eutfd)tanb. $n heiteren fünf Steigen

fjätte idf) fid^erltc^ £eit, beine Angelegenheit ju erlebigen,

unb in Dierjeljn Sagen fönnte id) tnieber t)ier fein."

„Sftein, id) ttuiftte ttrirftid) nid}t, tnetdjen befonbern

Stuftrag idE) bir für meinen SSater geben fönnte," fagte

Der troefen.

3)ie 2)rofd)fe Ijatte je^t bie Strafe ber Petits-Champs,

in ber bie beften ®aftf)öfe Don *ßera gelegen finb, unb

bie englifd)e 93otfd)aft burd)fal)ren unb befanb fid) in ber

Grande rue de Pera, bie nad) abenblänbifd)en Segriffen

nid)t§ tueiter al§ eine aufterorbentlid) belebte, fd^male,

feine§tt)eg§ Ijübfdfye @traf$e ift, in ber fitf) faum ein

2)u£enb fdjöner ober ftattlidjer ©ebäube befinbet. S5odj

ftrömt bort ber ganje ($efd)äft§Derfel)r unb ein großer

Seil be§ gefeüfdjaftlidjen 8eben§ Don *ßera sufammen. —
Salb barauf befanben fid) Der unb SBalter ®eorg im

Cercle d'Orient.

S)iefer S'lub ttrirb eigentlich nur Dom 1. SftoDember

bi£ 31. 9Kai Don feinen SWitgliebern befugt. Sßäfjrenb

be§ Ijeifsen (Sommert unb be§ frönen §erbfte§ tnoljnen

faft alle am 93o§poru§ ober auf ben ^rinjeninfeln, unb

ber ®lub ift bann nur ein ftiße§ ©peifelofat, in bent

einige toenige (Säfte ba§ grüfjftücfömaf)! einnehmen. —

-

2ll§ Der unb Sßalter ©eorg an jenem Ijeifsen Slugufttage

bort eintraten, fear er Doülommen Deröbet. — £)ie betben
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liefen ftdj im Sefejimmer nieber, auf beffen Stifdj eine

grofce Slnjaljl bon Leitungen in ungeftörter Drbnung

lagerte, unb matten fid) baran, if)re ©riefe ju lefen.

$unäd)ft erbracf) Der einen ferneren Umfd)lag mit bem

Sßoftftempel Berlin, in bem er aber mdjtö für fid) fcttfi,

fonbern nur jroci ftarfe ©riefe für SSanian fcorfanb. 9ln

ber Jpanbfdjrift auf ber Slbreffe ljatte er Df)anne8 §ottian

afö ben 2lbfenber erlannt. «Sobann la§ er einen ©rief

au£ Slmerifa Don Jperrn ©olton. Siefer bat Der, jum

25. Sluguft in einem füllen ®aft§of Don $era eine flehte

ffiofjnung, toomöglid) mit 2Iu£fid)t auf ben ©o£poru£ ober

auf ba§ ©olbene §orn — benn er müfste SSaffer feljen,

um fid) toof)l §u befinben — für iljn ju mieten.

„5lHe unfere gemeinfdjaftlidjen greunbe fjaben üftett Dorf

berlaffen," fdfjrieb ber alte 9tf)eber. „$d) langweile mid)

Ijier, f)abe feit meiner 9iüdfef)r t>on (Suropa feine orbent^

lidje Steife gemacht unb tt>itt mir einmal bie £ürfei an^

feljen, fcon ber idj in fester 3^it iriel in ben .ßeitmigeii

gelefen fjabe. gdj freue mid), Sfjnen balb bie §anb

brüden ju fönnen."

Sann fam ein ©rief bon Seiner, in bem e§ unter

anberm l)ieft : „<parmen£ Ijaben äftarienbab fcerlaffen unb

finb je^t in @t)tt, unb jttiar in ®efeßfd)aft einer amerifa=

nifcfyen gamilie Sftamenä @anb£. Sßenn id) mid) nidE)t

irre, fjatte Sir ®raf §armen eine ©infüljrung für §errn

®anb£ mitgegeben. Seine feltenen ©riefe seidenen fidf)

burd) 2afoni£mu£ au£. Su fjaft mir nie Don ben Seuten

gefprod)en. 3d) benfe, idf) merbe fie bemnäd)ft fennen

lernen : ©raf §armen labet mid) namlicf) ein, i^n ju be~

fudjen, unb id) ^abe grofte Suft, feiner freunblicfjen 2luf*
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forberung jit folgen, ba 93ertin augenblicflid) öbe unb fjetfc

ift, tüogegen e» in ©tjlt lüfjl fein fott unb man fid) bort

gut ju Vergnügen fdjeint."

®er lejjte 33rief, ben Der öffnete, toax ein ttrinjige§

©djriftftücf. Der muftte fidj einen 5lugenblicf befinnen,

um bie feine, l)übfd)e §anbfd£)rift auf ber SIbreffe ju er=

fennen.

„$on ber Keinen §elen," fagte er enblid). „5)a§

liebe Sinb!" —
9fttJ3 §elen fcfjrieb nur wenige Beilen, „2luf SBunfd)

be£ ©rafen §armen," begann ber 93rief, „unb im 5luf=

trage fämtlicfyer in <3t)tt berfammelten SMitglieber ber

gamilten Spannen unb @anb3, bie aße barüber Wagten,

fo feiten unb fo toenig fcon §errn Don Der ju tjören . .

.

„®a idE) jum ©elretär unferer ©efeüfd^aft ernannt

korben bin," l)ief$ e§ fobann nad) einem furjen 93eridjt

über ba§ Seben bon <St)lt, „fo barf id) Sie tt)ol)l um

einen au£füf)rlid)en 93rief bitten. $d) toürbe nidjt toagen,

äl)ntid)e£ für mid) allein ju Verlangen , aber id) fpred^e

im tarnen Dieler, bie Sie lieb l)aben, unb ba erfreute

id) hoffentlich nitf)t unbefdjeiben."

S£ fiel Der nid)t auf, baft §elen£ 93rief leine be=

fonberen SftadjridEjten über bie Komteffe Spannen enthielt,

unb oljne ber bor wenigen SRonaten fo innig (beliebten

ju gebenlen, naljm er ftd) bor, in btn näd)ften Sagen

au^fü^rlid) an feine amerifanifdje Heine greunbin ju

fdjreiben, einfad) roeil fein tneid)e£ §erj ifjn trieb, bie

Jötttc be£ jungen 9Käbd)en§, beffen ®t)mpatl)ie für ifjn er

oljne tiefere 93eroegung erlannt Ijatte, ju erfüllen.

9?ad)bem Der bie erhaltenen Briefe ruf)ig burdjgelefen,
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and) einen 931icf in bie betriebenen ittuftrierten gelungen

geworfen fjatte, faf) er fidj nad) Sßalter ®eorg um. Siefen

fanb er im Sflebenjimmer emfig fcfyreibenb.

„®u bift ja fefjr fleißig."

„%$ möcfjte ben 93rtef fcon ©abriete beantworten."

„Sßirb ba% nod) lange bauern?"

„ßinige SJJinuten."

„@d)ön, id) gebe bir eine fjatbe ©tunbe baju. §err

Solton au£ Sftem $orf wirb in wenigen Jagen in ®onftanti:=

nopet eintreffen. @r bittet mid), ein Unterfommen für

iljn ju finben. ®a§ will id) je£t beforgen. Smarte

mid) ^ter
!"

Der \d)lxd) bie $eraftraße lieber hinunter. Seine

®emüt£t>erfaffung unb bie in ben engen Straßen einge-

fltmmte §i£e öertangfamten feinen gemöfjnlid) elaftifdjen

©dfjritt. 2lt£ er fid) auf bem fteinen, in bem 5lugenblicf

leeren $ta£e fcor ber engtifd)en S3otfd)aft befanb, ging

ein weit au£fd)reitenber großer 9Wann in bem unauf*

fälligen, bunlten Slnjug ber §amal langfam an ii)m bor=

über unb fprad) babei, ofjne ben Sopf ju wenben, mit

(eifer (Stimme ein Der wol)tbefannte£ @rIennung§wort

au£. ®a ber 9Kann feinen 2Beg getaffen fortfe^te, fo be^

gnügte Der fid) bamit, i^m aufmerlfam nad^jublicEen. 9In

ber SBenbung ber ©traße fal) ber §amat ficE) träge um,

at£ wollte er einem natjenben SBagen au£weid)en, unb Der

erfannte in it)m einen ber trierjig (Setreuen au§ Dafima.

©ingebenl be§ Sftateä, ben SBanian gegeben l)atte, fjütete

er fid), bem getaffen 2Beiterfd)reitenben ju folgen.

3n ber Sftäfje ber englifdjen 93otfd)aft fanb Der in bem

alten, rufjigen <potet Sftotyat eine fleine SSotjmmg, bie il)m



— 192 —
al$ 93olton£ SBünfdjen entfpredjenb ersten, ©ie toar im

jtt>ettett ©tocf gelegen unb beftanb au£ jtoei fetten gimmern,

bie Ijerrtidje 2Tu£fid)t auf baä ©tabüriertet Saffim ?ßafd)a,

ba£ ©otbene §orn unb bte fjofje, ©tambut im SBeften

begrenjenbe färben* unb formenreidje §ügelreü)e getoaljrten.

„gür tt>en unb für melden £ag befehlen Sie bie

Sßoljnung?" fragte ber 5ßortier, nadf)bem Der itjm gejagt

fjatte, er miete bie beiben 3tmmer.

„gär einen greunb au£ 5Imerifa, ber am nädf)ften

©onnabenb mit bem Drient^gjprefsjug fjier eintreffen

ttrirb."

,,©oß ber So^nbiener ben §errn bom S3aljnf)of ab*

Ijoten?"

„3$ tüerbe ©onnabenb auf bem SBege borten Ijierljer

lommen unb mir einen 3$rer £eu*e mitnehmen, ber fidj

um \>a% (Sepäcf belümmern fann."

„Qu Sefeljt, §err bon Der."

„Sßofjer lennen ©ie mid)?"

,,;3d) bin feit fielen 3a§ren ^ortier. @& giebt je£t

fo toenig grembe in 5ßera, baß e£ leidet ift, äße, bie

burd) meine Strafte fommen, tt>enigften§ bem tarnen nad)

ju fennen."

„SBa£ finb @ie für ein 2anb£mamt?"

„Dfterreidjer, ju %$xtn ©ienften."

2)ie Unterrebung jnrifdjen ben beiben fjatte in fran-

jöfifdjer ©pradje ftattgefunben.

2H§ Der ttrieber in ben Stub eingetreten ttmr, fanb

er e§ bort ebenfo ftill unb einfam tt)ie bor einer falben

©tunbe. ®ein SKenfdj Ijatte SBalter ®eorg geftört, ber

aber nod) immer toeiterfcfjrieb.
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„»ift bu enbltdj fertig?"

„%a, je|t bin td) fertig." Sßatter ©eorg fäjrieb in

ber Zfyat nur nocf) tnenige 3^tlen unb t)erfcf)(of$ bann bett

©rief, ben er mit forgfctftiger großer [teuer Jpanbfdjrift

an „gräutein ©abriete bon ber Der auf ©djtoft §ut)S*

bürg" abreffierte. — ,,%ü) fjabe fie, beinen SSater unb

bie £ante tion bir gegrüßt unb ifjnen gejagt, mir befanben

un§ fo xoofjjl tr»ie gifdje in lauttmrmem Sßaffer. — §err

be£ §immel§, ift e£ Ijeifj in biefem gefegneten Heftel

<poffenttidE) finben mir balb eine 2)rofd)fe. ^d) fönnte

beim beften SBiüen feine jefjn Stritte machen."

®ie beiben begegneten in ber üftäfje be§ Stub§ einem

SSagen, ber fie in rafdjer ©angart ben fteilen 93erg bon

®a(ata fjinab unb, natf)bem er einen 2iugenbücf bor ber

beutfd^en ?ßoft §alt gemalt Ijatte, tno SSalter ©eorg

feinen S5rief aufgab, nacf) ber „üfteuen 93rücfe" führte,

jur regten 3^it, um if)nen ju geftatten, ein 2)ampfboot,

ein fogenannteä ©djtrfet, ju befteigen, ba§ gteid) barauf

ba§ ©olbene §om Verliefe unb fie in anbertljatb ©tunben

nadf) 93ujufbere führte.

Qu §aufe angelangt ftrecfte SBatter ©eorg fid) auf

einen füllen 93ambu§feffel nieber unb fcf)ttef rufjig unb

feft ein, toäfjrenb Der fidE) in ba§ fcon @rfo unb @erfi§

bemofjnte 3immer begab. ®r fanb bie beiben Sinber

mau^^enftiH am genfter fiijenb unb auf ba% im Sonnen^

üdE)t bliijenbe SReer fjinau^fdjauenb. S)ie bunllen, traurigen

2lugen leuchteten freubig auf, atö Der ju iljnen trat,

aber fonft bemegte fidj nicf)t§ in ben bleichen, frönen

®efitf)tem. — 5ftein, SBanian ©ffenbi märe nocf) nidjt

angefommen, antwortete (£rfo auf Der£ grage nacf)

91 Sin bau, (Sin wiglütflid&eä SSott. L 13
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btefem. ©r mürbe erfl mit bem günf=U^r^@(^trfet er=

märtet.

„SSoIIt tfjr mit mir fpajieren getjen?" fragte Der.

„Sßenn Sie befehlen . . . aber eS ift red^t fjeifs.

Sie merben mübe fein."

„Sßollt Ujr nadj bem Selgraber Sßatb fahren?"

„Sßenn Sie befehlen . . . aber eS ift Ijier biet lütter

afö brausen."

„Sßoßt xf)x in ben $aü ftetgen, rubern, fifcfjen?"

„SBenn (Sie befehlen . . . Sie finb fo gütig. SSir

finb mübe. SBenn Sie geftatten, bleiben mir ju Jpaufe."

„Seib iljr nodj gar nid)t ausgegangen?"

„2Bir maren längere 3eü im $ar!. SBanian ©ffenbi

münfdjt ttt(f)t, bafj mir unS allein auf ber Strafe jeigen."

llnb nad) jeber ber furjen 9tntmorten, bie fie gaben,

berfanfen bie Knaben mieber in bemegungSlofeS Sdjmeigen.

„Sie armen Sinber!" fagte Der bor fid) l)in, unb

laut fe^te er ^inju: „SDamt milt id) mitf) auci) etmaS

ausrufen. @S ift in ber £l)at febr marm. SBenn §err

SBanian anfommt, fo benachrichtigt micf) fogleicf)."

Sie beiben ®inber geleiteten Der bis bor bie £f)ür,

mo fie fitf) ehrerbietig bon ifjm t)erabfcf)iebeten. 211S bie

SDjür fid) hinter iljm gefdjtoffen Ijatte, fagte @rfo: „SSie

gut unfer beutfdjer greunb ift, unb mie ftarl er auSfiefjt!

35er färbtet fid) nid)t unb mirb unS befd)ü£en. Plante

SSarbaria Ijat redjt, jebermann muf$ il)n lieb unb 2Ser=

trauen ju if)m fjaben. 9Wgütiger ®ott, bemaljre unS

unfern beutfdjen greunb!" — ^nbem er bi& fagte, be=

Ireujigte er fid) langfam, unb ber Heine SerfiS folgte

anbädjtig feinem S3eifpiel.
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©inige ©tunben fpäter trat SBanian in Der§ 3immer,

ber ü)m fogleic^ bie betben für il)n eingetroffenen S3riefe

übergab. Sßanian öffnete fie t>orfid)tig, — babei gitterten

feine feinen Jpänbe, — unb entnahm ben Umfragen

jal)lreidf)e , toerfiegelte ©inlagen, beren SIbreffen er auf^

merlfam lai.

„SSoHen Sie nidfjt Sßiafc nehmen?" fagte Der.

„3)anfe — banfe," antwortete ber Armenier jerftreut,

aber er blieb nod) längere Szit fielen, ©rft nad)bem er

jmei an ifjn felbft gerichtete SSriefe burdfygelefen unb nocf)

einmal bie Slbreffen auf ben (Einlagen geprüft fjatte, griff

er itadf) einem Seffel, auf ben er fid6> fdjwerfällig nieber*

lieft. — ©inige Minuten faft er nadE)benftid) ba, bann

ttrinfte er Der, ber an ba£ genfter getreten war, in feine

Utölje unb fagte ge{jeimni§t>oK : „®irago§ befinbet fid)

biefleid^t fdfjott in ®onftantinopel, bie (£omite§ in ©tambul

unb in ben $rot)inäen foKen fofort benachrichtigt werben,

fid) fampfbereit ju galten. — Sd) fürd^te , man tjanbelt

mit Überftürjung . . . itf) fürd^te . . . idj fürchte. —
33olton, ber SSartiaria nact) ^Berlin begleitet fjat, trifft am

©onnabenb Ijier ein. ®a§ wiffen @ie fd)on, wie 51rtin

mir fdfjreibt. — §aben Sie eine SBo^nung für ifjn ge-

funben?"

w 3&, im §atel 5ftot)al."

„3)a§ ift gut. 3>tf) toff ®ie ^o^l bitten, i^n am

33al)nl)of ju empfangen. (Sie werben jwar audf) bzoh*

achtet, aber bod) md)t in bem 9fta§e wie id). 93olton ift

ficfjerlid) Überbringer t>on ©riefen unb SefteHungen für

un§. ®a£ einfadt)fte unb aud) ba% fidjerfte wäre, er

fäme mit Qljneit am £age nad) feiner Slnfunft Ijierljer.

13*



— 196 —
3)a§ ttrirb ifjn compromittteren, aber er fjat fidf) belegen

leine Sorge ju machen, ba er ein grember ift. — SBer*

anlaffen Sie ifjn, fidE) unmittelbar nadj feiner 3lnlunft

anf feiner ©efanbtfdjaft unb bei feinem Sonfut ju melben.

Slmerifaner benfen gemöfjnlidE) nicf)t an äf)ntid)e§, aber

fagen Sie il)m, e§ märe gut, baft etmaige (Spione fogleid)

feftfteöen fönnten, er ftätibe in 33ejief)ung ju feinen

biplomatifcfjen Vertretern. SBir gebrauten if)n, mir

rennen auf ifjn. — §err Solton ift ein ebler, grofc

mutiger 9ftann, §err tion Der — ein ebter, großmütiger

SKaim."

®te nädjften Sage maren für Sßanian Sage ber Un=

rüf)e unb Aufregung. Der empfing je£t tägticf) Sßoft*

fenbungen t»on Dtjanne§ Jpomian für Söantan. Sie ent*

gelten ftet£ mehrere ©inlagen für ®irago§ unb für

leitenbe SJJitgtieber be§ (£omite§ in ben $rot)in$en unb

be§ §entfdjaf. Stuf metdje SBeife SBanian fie an ifjre

Veftimmung gelangen ließ, blieb für Der ein ©eljemtniS,

ba§ er ntcf)t §u erforfd)en berfudjte. ©ine grage barüber

mürbe SBanian moljl beantwortet Ijaben, benn Der befajs

ba§ öoHe Vertrauen be§ 2lrmenier§; aber ber junge

®eutf(f)e mar nid)t neugierig.

@ine£ £age§ entnahm SBanian einem ber Briefe, bie

Der il)m gebraut Ijatte, eine Slntage für biefen, „O."

unterzeichnet, als beffen Stbfenber Der an ber §anbfd)rift

Dl)anne§ §omian erfannte. — @£ fiel Der erft fpäter

auf, bafc in bem Vrief, tüte in allen Mitteilungen, bie er

feit feiner SInfunft in ®onfkntinopel fcon 2lrtin unb

DljanneS §omian erhalten Ijatte, niemals ©igennamen bor-

!amen. Sie 35riefe begannen mit ber Überfcfyrift „Sieber
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greunb" unb ttmren mit ben 5tnfang§bud)ftaben be§ 2lb=

fenberä „91." ober „D." — „2lrtin" ober „Df)anne3"

untertrieben; am Snbe befanb fid) geiüöfjnltcf) ein ®atum

oljne SatjreSjafyt ; aber ber Drt, n>ot)er ber 93rief fam,

tuar nid)t angegeben. Sa§ Heine Eoubert, ba» SBanian

Der an jenem Sage übergab, mar am 19. Slugufi ge=

fdjrieben unb gelangte am 24. in Der§ §änbe. (£§ ent=

Ijielt nur jtüet 3ei^n m beutfdfyer Spraye, bie Df)anne§

tooflfomtnen bef)errfd)te:
ff
®ott behüte SMdf). Schreibe mir

häufig! D."

91m nädjften SKorgen begab fidj Der in Segleitung

eine£ 93ebienfteten be£ §otel Sftoijal nad) ©tambut, um
93olton am 93af)nt)of t>on Sirfebfd)i ju erftmrten. Salb

nad)bem er auf bie Plattform getreten mar, traf ber

Drient=®jprefeug ein. (£r tuar nur fpärltdfj befekt, unb

Der fjatte feine 9ftüfje, §erm Solton unter ben 2tn~

fommenben ju finben. Übrigens? ttmr beffen Srfdjeinung

eine auffällige, burd)au§ nid)t bie eine§ 9ftanne§, ber t>er^

metben möchte, bemerft ju toerben. (Sr trug einen leisten

Slanettanjug unb einen großen gelben ©trofjfjut, unter

bem fein f)agere§, toettergebrctunte£ ©eficf)t nod) bunller

erftfjien. 2er feft gefdjloffene Sftunb mit feinen fdjmalen

geraben Sippen, ba§ mächtige Sinn unb bie großen, gelten

Slugen, bie unter eisgrauen, bufd)igen Srauen fü§I be=

obad)tenb um fidj blidten, gaben bem @efid)te einen 2lu£=

brucf felbftbemuftter, furd)tlofer ©nergie. (£r begrüßte Der

mit ruhiger Jperjlidfjfett, babei fprad) er feine£roeg§ fel)r

laut, aber aud) nidjt ängftlidfj leife, unb feine näfelnbe

©timme, bie einen fd)arfen, metallenen Slang fjatte, machte

fiel) leidet fcerneljmbar. gebermann faf) fiel) nad) ifjm um,
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barunter auä) einige unauffällig gelleibete SDJänner, bie

ben gej trugen, aße§ mögliche fein fonnten unb tvafyx*

fdf^einlid) ber geheimen ^ßotijei angehörten, bie auf ben

türüfcfjen 33al)nl)öfen geroöJjnlid) mefjr ober weniger ftar!

Vertreten tft.

„Sßie gel)t e£ Sfjnen, §err SSanberoer?"

„®anä gut."

„Sie feljen angegriffen au£."

„$a§ madjt bie §i£e."

„3tt $ftett> $orf ttmr e§ nodt) toärmer, al§ idE) ab*

fu^r. — Sftun muf$ id) mi<f) tt)ol)l §unäd)ft um mein ®epäd

befümmem. — ®a£ fjaben mir in ben Staaten bequemer.

®o nimmt un§ ein Beamter ber ®epäcfbeförberung£gefells

fdjaft bie Sorge barum für ein paar (£ent§ ab."

„So citritifiert finb tt)ir in Sonftantinopel nod) nidjt,

aber id) Ijabe S^nen bie Sad)e bodE) jiemlid) leidet ge*

mad)t." — Der ttrinfte bem Sebienfteten be£ §otet Stotyal,

ber fid) aufmerffam in feiner Sftälje gehalten Ijatte unb

nun fdjneU herantrat. 3)er frembe §err au§ Slmerifa

fal) au§ rote jemanb, ber nid)t ungeftraft öernadjläffigt

merben barf. „$)a3 ®epäcf mufc jur ßollabfertigung ge=

öffnet tterben," fuljr Der fort, fid) ttrieber an 93olton

toenbenb. darauf blieb Solton, ber neben Der langfam

bem 2tu§gange jugefdjritten fr>ar, ftefjen, jog ein flad)e§

Portemonnaie au§ ber Safd^e unb entnahm ü)m einen

gefaltenen ®epäcffdE)ein unb einen toinsigen feinen SdEjlüffel.

53eibe£ übergab er bem Wiener be£ £>otel 2tot)al. „Sprechen

@ie englifd)?"

2)er 21ngerebete lädjelte öerlegen.

„Siebenten Sie bodf) bem Sßann, lieber SSanberoer,
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bafc fid) nid)t§ 3ottpfltd)tige$ in meinem ®epäcf befinbet,

unb baft biefer eine ©djüffet bie brei ©tücfe öffnet, au£

benen e§ befielt. — Unb nun laffen @ie un§ naä) jpaufe

fahren. — SSo »oljne td)?"

„3m ipotcl Sto^al."

ri3P ba§ weit bon §ter ?"

„©ine Heine tjatbe ©tunbe. Sßenn e§ 3$nen redjt

ift, befudjen mir auf bem SSege borten 3fljre ©efanbfdjaft.

9J}ögtid)ermeife finben (Sie bort Briefe."

23otton mar btettetdjt burdf) biefen SSorfcfjlag über=

rafdjt, benn er säuberte einen 2lugenblicl, befcor er ant=

mortete: „3Wdjttg — fetbfttierftänbtitf)."

©arauf festen fidE) bie beiben in ben gut gehaltenen,

offenen SBagen, in bem Der angelommen mar, unb ber*

Heften bie (£ifenbaf)n.

Sobalb 33olton fidf) unbeobachtet füllte, änberte er

ben £on, ben er auf bem 93af)nf)of eingefdfjlagen ljatte.

„23a£ giebt e§ 9?eue§?" fragte er mit unüerfennbarer

Seilnaljme.

„Söanian fjat famtltd^e 93riefe, bie il)m t>on £)f)anne£

angekommen finb, an tfjre Seftimmung gelangen laffen

fönnen. Sie (£omite§ unter bem (Sinbrucf ber jüngften

©reueltljaten motten am liebften, baft fogteidE) jum offenen

Slufrufjr übergegangen mürbe. SSanian ift beforgt unb

fürchtet unnü£e£ SBiutbergieften."

„Sßanian ift ein t>orfitf)tiger 3Kann, aber er meift

nieijt atte§. 3$ lann itjm Slufftärung geben unb tnerbe

iljn tjoffentlidE) ermutigen. @anj beruhigen fann id) ifjn

nid)t. 33tutt>ergiefjen ift unüermeiblid). — §at er ©irago£

gefetjen?"
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„3a, er I)at ifjn gefe^en."

„Unb Sic? 1

,,3tf) bin nod) md)t mit tljm jufammen getroffen, ©r

barf fein SSerftecf itidjt öerlaffen, benn er formte erfannt

unb beruftet werben, unb ba§ märe in biefem Slugen*

blicfe ein ferner ju erfe&enber SBerluft für bie armemfdje

Sad()e; id) aber fjabe nid^t gesagt, tf)n in Sum*$apit

anfäufndjen. Slbenblänber finb in bem Stabttnertet be£

armenifdjen Proletariats eine fold)e Seltenheit, baft id£)

fid^erlidE), tooöte id) mid) bort jeigen, bie 2lnfmerffam!eit

ber $otijet auf mid) unb meine SSemegungen lenfen ftiürbe."

„28ie ftcttt ftdE) ber $atriard) jur Sad)e?"

„@r fjält fid) bollftänbtg fern bafcon. @r fann nidjt

anber£, trenn er auf feinem Soften bleiben tritt, tuo er

jtrar tuemg ©rfprieftüdjeS tljun, aber bei bem Slnfe^en,

in bem er ftel)t, öielleic^t mand)e£ Unheil üerljüten lann."

„Sie türfifd)e SeDölferung, bie 5trmee?"

„3)ort l)errfd)t blinbe fanatifdje 2But gegen bie

Strmenier."

„2)er Sultan?"

„Unburdjbringlidl) gef)eimni£t>ott."

„Sie Vertreter ber fremben SKädjte?"

„SBir finben überall »arme St)tnpatf)ieen, aber idf) fefye

nod) nichts, tt>orau£ id) fdjlieften lönnte, ba§ fid) biefe

ptatonifd)e STeilna^me an ben armenifdjen Seiben in ÜjaU

fäd)tid)e Unterftü£ung ber armenifd)en SadE)e überfein

ttmrbe. 3Me SSorfteßungen , bie bem (Sultan gemacht

korben finb, Ijaben nichts genügt. 3m $alai§ jeigt man

ftdE) entrüftet gegen bie Armenier, bie, fo f)eifct e§ bort,

burdfj Slufrufjr, burdE) ©rmorbung bon dürfen ätfafcregefn
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jur Sßieberfjerftettung ber Drbnung unbermeibüdE) gemalt

Ijaben. ®ematt gegen ©etpalt ! ©§ märe ba§ Siecht unb

bie ^ßftidjt ber Regierung, bie SftebeHion ju unterbrücfen."

„^a, bte ©adfye fjat natürlich aud) eine türfifdje Seite.—
<paben @ie mit Spaniern berabrebet, mann mir un§ fefjen

motten?"

„@r fdjtcigt bor, morgen in 23ujufbere."

w 3)a8 ift ba% unauffäüigfte. Übrigen^ Ijat er al§

©nglänber nid)t£ ju fürchten."

,,©r furztet audE) nid)t§ für feine Sßerfon, fo t)er=

fiebert er menigftenS. ©r ift beforgt nm ®of)agian£

Sinber, nnb in biefer 93ejief)ung bin id) felbft nid)t ganj

beruhigt. SBanian ift jmar nad() bem ©efe£ Eigentümer

be§ Don xi)m bemofjnten §aufe§, aber man nimmt affge*

mein an, baft er e£ nur burdE) einen redjtjeitigen @d^ein=

berfauf gemorben ift, mit bem bejmeeft mar, bie großen

33efi£ungen ®ofjagian8, ber türfifdEjer Untertan ift, unter

engtifdjen @dE)ujj ju bringen. Beamte merben fidEjertidE)

nicfyt magen, ben ©ngtänber SBanian ju überfallen, aber

toer ftefjt bafür, baf$ man nid)t berfudjen mirb, bie beiben

Sinber tjeimticlj ju entführen? %$) übermale fie auf=

merffam, unb feit einigen Sagen finb fie ununterbrochen

unter meinem ober SBalter ©eorg£ @d)u£; trojjbem fjalte

id) e§ für geraten, fie bon f)ier fortjufdEjaffen, unb jmar

je fdE)neller, befto beffer; benn foüte e§ ju ©tra^enfämpfen

lommen, fo mürbe ba£ englifc^e §au§ in einer türlifdEjen

©tabt bod) nur eine fdt)mac£)e Seftung fein. Sie Stnber

be§ reiben ©otjagian aber bürften ben türüfdjen $örabo£

al§ mertbotte ©eifeln erfdEjeinen."

Solton berfanf in 9iadE)finnen. @r ermatte erft ba=
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rau§, aß ber Sßagen bor bem amerifanifcljen Sonfulate

fjiett. SK8 Der iljn barauf aufmerffam machte, ftanb er

gelaffen auf unb begab ficJ) in ba§ amtliche ©ebäube, au§

bem er nadE) wenigen SKhmtcn surücffefjrte. „9^un lönnte

iä} audf) gleidt) nod(j unfern ©efanbten auffitzen/' fagte

er. „3$) Ijabe im Sonfulat ben @o§n eine£ Sftem Dörfer

Sefannten angetroffen, einen artigen jungen 9Kann, ber

fid£) mir bereitwillig jur Serfügung geftettt fjat. Siel^

leidet !ann er ja nü^Iid^ fein."

„®3 ift immer gut/' fagte Der, „für einen gremben,

ber fid) in Sonftantinopel aufhält, Serbinbungen mit

feinen biptomatifcfyen Vertretern ju tjaben."

S)er amerüanifd^e ©efanbte mar ausgegangen. Solton

fonnte fidf) bamit begnügen, harten für iljn ju l)inter=

laffen. „3e^t f)abe idE) mid) nun moljl in münfcf)en§merter

SBeife legitimiert," meinte er, „unb mir fönnen nun in£

§otel fahren."

Solton tt>ar mit ber Sßofjnung, bie Der für i^n ge=

nommen l)atte, jufrieben. „2)a£ ift fd)ön," fagte er, nacl)-

bem er bom genfter au§ einen langen Slicf auf ba£

grofje, buntfarbige 93itb ju feinen güften geworfen fjatte.

Sann entnahm er einer riefigen Srieftafcl)e, mie fie fee*

faljrenbe Seute ju tragen lieben, einen ferneren Srief für

SBanian. „3n bem llmfdjlag befinbet ftd) audj ein SSrief für

(Sie," fagte er babei. ,,3d) fann Sfjnen übrigeng berichten,

ma§ barin ftefjt: ©rü§e für Sie t>on Dl)anne£ unb Don

©irago£' ©djmefter Sarfcaria unb bie Sitte, ©ie motten

fogteicf) meine 5lnfunft telegraphieren unb D§anne£ über*

Ijaupt fo oft tüte möglid) 9?ad)ricf)ten äufommen laffen.

®a§ Telegramm foll, mie gemöljnlidf) , an Sergmann
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abreffiert merben unb . .
." er fucfyte in ber 33rieftafd)e

natf) einem Settel, ben er balb fanb, „unb e§ foft lauten

:

,§erälicf)e ©iücfmünfc^e jum ©eburtStage'
!"

Der wartete fdjon feit längerer $eit auf eine ©elegen^

fjeit, fidE) in unauffälliger Sßeife nad) 23arbaria erlunbigen

ju fönnen. Sfadjbem 93olton ben tarnen be$ jungen

2ftäbd)en§ au§gefprotf)en tjatte, fragte er besfjalb: „SSie

gefjt e§ Dl)anne£ §ott>ian unb gräulein SSartiaria?"

„£)l)anne£ l)at t»iel ju tljun, benn er Vermittelt ben

größten Seil be§ SSerfefjrä jmifd^en Sonbon unb $ari§

unb 2lt§en unb Sonftantinopel. SSarbaria Ijaben mir Vor*

läufig in einer amerifanifctjen gamilie, bei greunben Von

mir, untergebracht. @ic ift bort gut aufgehoben."

„©eben (Sie mir ü)re 2lbreffe!"

„@ie merben fie auf einem 93iftet finben, ba§ ba§

junge 9ftäbd)en Cl)anne£
;

93rtef beigelegt fjat. ©ie ttmnfd)t

Sfjre (§d)tüefter fennen ju lernen."

„9Kein SSater unb meine @d)tt)efter merben gräulein

SSarfcaria auffudjen, fobalb fie Von ifjrer 91ntoefenf)eit in

Berlin Kenntnis erhalten; e$ trar getniffermaßen jtt)ifd)en

@irago§ unb mir tierabrebet, ba§ feine @d)ft>efter ttmljrenb

üjreS Aufenthaltes in Seutftfjlanb unfer ©aft fein foftte."

„2)a§ ifi feljr fd)ön; benn meine greunbe finb braöe,

juüerläffige, aber feine§tt)eg§ Vergnügliche Sftenfdjen unb

toiffen Vietleitfjt nid)t red^t, ma£ fie mit bem traurigen

jungen SJfäbd^en anfangen follen."

S§ mürbe angeHopft, unb ber Soljnbiener be§ §otel£

ftanb bor ber £f)ür. „®a§ ©epäcf ift angekommen,"

melbete er.

„Saffen @ie e£ fjeraufbringen!"



— 204 -

„®ie ßoHbeamten §aben jebe§ @tücf unterfuäjt."

„9hm, fie tnerben tttd^t^ 95erbä<^ttge^ gefunben Ijaben,"

meinte 93olton fdfjmunjelnb.

„Samt id) nodj etma§ für @ie tljun?" fragte Der,

nadjbem ber Wiener fiel) ttrieber entfernt fjatte.

„Saufe, idE) fann fdEjon felbft für nudj forgen." ©o

faf) Jperr 93olton in ber Iljat au£. „©ratulieren ®ie

nur Bergmann ju feinem ©eburtätag, bamit <pottrian er=

fäljrt, baf$ ic(j tt>of)lbef)alten f)ier angefommen bin. —
SBann felje iä) Sie morgen?"

„%<$) tt)erbe gegen jtoölf Uf)r f)ter fein. ®ann fönnen

mir im ®lub jufammen früfjftücfen, nnb fpäter fahren

tnir nad^ Sujulbere ju Sßanian."

„3$) erwarte @ie f)ier. Sftein junger greunb bom

Sonfulat miß mid) Ijeute jum Sffen abholen, unb idf)

merbe itjn einlaben, morgen mit un£ ju frü^ftüdEen. —
3d£) glaube, e£ ift gut, menn idj mtdj mit ttjm geige."

„®a3 ift feljr gut. 2Ilfo auf SBieberfefjen."

Der begab ftd) fcom ipotel Sftotjal in ben Stub, mo

er junädfyft bie fcerabrebete ®epeftf)e an Bergmann auf-

fegte, bie er burdt) ben Slubbiener auf ba% Telegraphen-

amt bringen tie£, unb fobann längere Briefe an §omian,

feinen SSater unb feine ©dfjtoefter fcfyrieb, bie fjauptfädjlid)

bon SSaöaria ^anbellen.

(Segen fünf Uf)r fafj Der auf bem 2)ampfboot, um

nadf) 33uju!bere ju fahren. @§ mar brücfenb fjeifs, aber

Der mar ju fe^r mit feinen ©ebanfen befdjäftigt, um bie

§i|e ju füllen. @r Ijielt eine ©igarette in ber £>anb,

bie er fcergeffen §atte anjuftecfen, unb blicEte finnenb fcor

fidf) f)in.
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3*uei junge, fdfjöne ©riecf)innen, bie nad) ifyrem @ommer=

fi£ in X^erap^ta fuhren, bemerkten Der. „Sin fcor*

neömer, fjübfdjer, junger Sföann," jagte bte eine, ftd) leife

an tljre 9?acf)barin toenbenb. „Sin grember. 3$ f)a & e

ifjn nodE) nirgenb§ angetroffen."

„Sßofjt ein junger Diplomat/' ertoiberte bie anbere.

„Sr ift fdfjon t>erfd£)iebene Sftale mein SReifegefäfjrte gemefen.

©r fd^eint in 53ujufbere ju toofjnen 2Benigften§ gef)t er

in £f)erapia nid)t an Sanb."

Der fd)Iug bie Slugen in bie §öf)e, at§ empfänbe er,

baj$ bon if)m gefprodjen ttmrbe. (Sin fo forgenbotter,

eigentümlicher 931tdE, ber bon bem, tt)a§ Vorging, nid£)t§ ju

fefjen festen, fjatte bie junge grau nod) niemals getroffen.

Unttrittfürlidj ttmnbte fte bie Slugen ab, unb eine fanftc

SRöte färbte ifjre bleiben SBangen. Der bemerkte e§ nid)t

unb faf) gtetd) barauf lieber ju SSoben.

$n £f)erapia tierlie&en bie beiben Samen ba§ S3oot.

SKabame Satliope 2trgt)riabi, bie ©emafjlin be§ reiben

griecfyifcfyen 83anfier§ au§ ©atata, fdjmebte langfam an

Der Vorüber, unb if)r 93ücf üerlie^ ben gremben nidjt,

aber ber fdjien in ©ebanfen Vertieft unb fjielt bie 9lugcn

ju ©oben gefd)tagen.

SSanian ttmrtete ungebulbig auf Der unb öffnete fdfyneU

ben ©rief, ben biefer if)m übergab. „3fft 95olton roofjl*

behalten angefommen?" fragte er.

„3a."
'

„Sßann fe$e tdj Ujtt?"

„borgen gegen trier Uljr."

SBanian fragte nidjt weiter. Sr reichte Der einen

bünnen 93rief, ben er bem Umfdfyfag entnommen f)atte,
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unb burd)ta§ bann ein langet an iljn gerichtetem <Sd)rift=

ftücf. (Seine §dnbe gitterten ttrieber, aber feine ©eftd^t§=

jüge blieben unbeweglich).

SBätjrenb ber S^xt öffnete Der ben an iljn gerichteten

93rief. (Sr enthielt md}t§ heiter, atö ma§ 93otton ü)m

bereite gejagt. 3)od) taä Der bte brei feilen, bte SSar*

fcaria an iljn gerietet l)atte, mehrere 9Kale aufmerlfam

burdE). — $)a§ jnnge Sftäbdjen bebiente fidE) ber engtifdjen

Spraye, bte fte feljlerloä fd^rieb; aber ifjre §anbfd)rift

fjatte etttmS Unbeholfene^, ®inblidje£. „Sftein Srnber Ijat

mir aufgetragen, 3$reii S5^ter aufjufudjen. 2>a§ Ijabe

idf) fogleidf), nacf)bem id) I)ier eingetroffen bin, get^an unb

erfahren, bafc er fici) augenblicflid) auf bem Sanbe auf-

hält. Dt)anne£ moEte ifjm fcijreiben unb meine 3lnfunft

anjeigen. %i) jielje aber öor, baft (Sie mir fagen, ma$

idf) tfjun foH, um ®irago£
;

Auftrag auSjufüJjren. Sftit

freunbüd)en ®rüf$en SS."

$)a£ mar nid^t nur boHfommen untierfänglid), ba§ mar

fogar redjt füljl, unb e§ ftimmte Der traurig. ©r ^ätte

23arfcaria§ Srief unbeantmortet laffen fönnen, ba er bereits

Dl)anne§ fomoljl mie feinem SSater unb feiner ©djmefter

atte§ gefagt l)atte, ttm§ ba§ junge 9ftäbd)en fcon ifjm ju

erfahren münfdfyte, aber e§ mar ifjm unmöglid), bte ®e*

tegenljeit, fidE) mit ber (beliebten unterhalten ju !önnen,

ungenützt ju laffen, unb er moHte ifjr fogleidE) fdfjreiben.

SBanian Ijielt nodE) immer DfjanneS' Srief in ber

§anb, ber feine ganje Slufmerffamleit in 2lnfprudf) naljm.

„(Siebt S^nen DfjanneS Aufträge für midj?" fragte Der.

„Sftein ... ja . . . bitte, gebulben Sie fidf) nodE) einen

Stugenblicl!"
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®a£ ttmrbe Der nidjt fc^roer, benn ber ©rief, ben er an

Sßarbarta fdjreiben tooßte, befdjäftigte aß feine (Sebanfen,

unb er ermatte ttrie au§ einem S£raum, al£ er plö^tidE)

28anian§ ©timme bernabm.

2)er Armenier fjatte fidj, oljne ba§ Der e£ bemerft,

auf einem ©effet Der gegenüber niebergelaffen. ©eine

großen Slugen büßten fdjeu, unb feine (Stimme mar leife

unb unficfjer: „%<§ Ijabe ju gefjordjen, unb id) merbe ge-

Ijorcfyen," fagte er. „3n Sonbcm, $ari§ unb Sitten nimmt

man an, ba£ foir auf ben ©cf)u£ ber Wläfyte rennen

fönnen. SBir füllen fjanbeln . . . ^anbeln. S)er ipentfdjaf

f)at ein ©enbfdjreiben an bie 93otftf)aften ju ridjten, in

bem ju fagen tft, ba§ bie Armenier t)on Sonftantinopel

befdjloffen fjaben, burd) eine Sftanifeftation auf bie 3lot~

ftenbigfeit {jinjumeifen , bie berechtigten Sßünfdje ber

Slrmenier ju berüd;fid)tigen."

„Unb morin foß bie ®unbgebung beftefjen ?" fragte Der.

„©inige taufenb Slrmenier ttmrben t)om Matriarchat au§

burdj ©tambut nad) ber §ol)en Pforte ^ie^en unb ba%

Sertangen fteßen, bem ©rofsmeftr itjre 93efd)tt)erben unb

SSünfdje Vortragen ju bürfen."

Der fprang auf unb fagte ungebulbig. „Slber lieber

§err Sßantan, ba£ ift ja ein gerabeju finbifd)e§ SSorge^en.

ffiiß man benn bie Seute, bie fidt) herleiten {äffen, an

jener Sftanifeftation teilzunehmen, mutttrißig in ben £ob

fd)iden? (S§ tft bodt) ftar, bafc man fie, fobatb fte Sum^

Sapu berlaffen fjaben, angreifen unb jeben, ber SBiber^

ftanb teiftet, niebermerfen mirb."

„$a, ba§ tft, flar."

„5ftun?"
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,$<§ fatm ntdjtä baratt anbern."

„?lber tuaS bejmecft man überhaupt bamit?"

„$)ie 91ufmerffamfett ber 9ftätf)te auf bie berjtoeifelte

Sage ber Armenier ju teufen."

Der madjte eine entmutigte Setuegung. „$)ie 9Kädf)te . . .1

fagte er. „TOan brauet fein großer Sßotttifer ju fein,

um ju begreifen, bafc e£ meber ©nglanb, nocf) 9iuftlanb,

gefc^lueige benn 2)eutfdjtanb ober granfvetdf) einfallen ttrirb,

jur SSerteibtgung ber armenifdjen ©adfje ba§ ©djtnert ju

jie^en."

,,©o benfe audE) ici) . . . 2lber in Sonbon unb Sitten

ift man anberer Slnftd^t. ®ort fagt man, bie engtifcfje

Regierung märe geneigt, für un£ einzutreten, unb erwarte

nur, bon ber öffentlichen Meinung baju ermutigt ju

merben. @o benfen aucf) 5trtin, £)f)anne§, ®irago£, unb

fo benft fogar 93oIton, unb ber Jpauptjmecf feiner Steife

Ijierljer bürfte fein, mir biefelbe 2lnfi<f)t beizubringen, benn

man fürchtet fcietteidEjt, meine (Entmutigung fönne an*

ftecfenb auf bie (£omite§ ttrirfen. Sarin irrt man fid^.

©ie finb ber einzige 3ftenfdj in Sonftantinopel, mit bem

id) untersten fpredfje, ba ity meift, baft Sie meine 9lnfitf)t

oljneljin teilen."

„@o glauben Sie, ba% e§ ju einem ©trafcenfampf

in ®onftanttnopel fommen ttrirb?"

,,3tf) fürchte e3."

„SBäre e§ nidf)t mögfiel), midfj mit ®irago§ sufammer^

jubrtngen ?"

„$)aran bürfen ©ie nidfjt benfen. ©ie mürben ju

feinem Verräter merben, benn ©ie finb Sag unb SftadE)t

auf ©dfjritt unb Stritt übertrat."
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„2lber <Sie fefjen if)n bocf) unb finb ebenfalls? über-

md)t ?"

,,3d) bin Armenier. 3d§ fjabe Sftittet unb Sßege,

um in Sum-Sapu in ber armenifdjen Sftenge ju ber-

ftfjminben."

gönnte idf) miclj nidjt atö Slrmenier berfleiben ?"

2)ie grage fdfjien SSanian finblidj einfältig ju finben,

benn er lächelte untoittfürttdf), at3 er antwortete : „9iein,

<perr öon Der. @£ giebt leine S3erfleibung, in ber man

(Sie für einen Armenier galten würbe. (Sie fönnen

®irago§ je£t nidjt fefjen. — (Sagen (Sie mir, wa§ <Sie

it)tn mitteilen wollten. 3$ übernehme e£, S^ren 2luf=

trag anzurichten."

„3ßa£ foH au§ ©r!o unb (SerfiS werben?" fragte Der.

„darüber wollten (Sie mit ®irago§ fpredöen?"

„Sludjj über biefe grage Ijätte idE) gern feine 5tnfid)t

gehört; aber bie §auptfad^e war mir, iljn auf ba§ 2lu£=

fidE)t£(ofe einer armenifdfyen ®unbgebung aufmerlfam ju

machen."

„(Sie würben üjn nidfjt ju unferer 2ltxfid£)t belehren.

Sr I)äit 931ut für ein unbermeiblidjeä Dpfer, ba£ ber

armenifd^en ©adje gebracht werben muß." SBanian machte

eine furje 5ßaufe. — „@rfo unb (Serfi§," fufjr er bann

fort, „machen mir grofte (Sorge. %ä) muß fie tion f)ter

fortfdjaffen, bebor bie geplante Sunbgebung ftattfinbet. —
%$) erwarte in ben näd^ften Sagen einen englifdfjen

Kämpfer au£ bem $iraeu§, ber nadt) furjem 2lufentt)att im

$ofporu£ feine galjrt nad) Sonftanja fortfejjen wirb.

S)er Saptän fteljt feit langen Sorten in Sofjagian£

$)ienften, unb idf) lenne ifjn afö einen jubertöffigen 9Kann.

9i. Sin bau, (Sin unßlütflidjeS «ort. I. 14
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(£r foü bie SKnbcr nad) Rumänien führen. SDort finb

fie in ©idjerljeit. £)I)anne£, ber gute SSe^ieljungen in

33ufareft Ijat, tnirb bafür forgen, baf$ fie in ^Rumänien

tt>of)t aufgehoben finb unb fpäter mit ifjrem SSater Dereint

merben."

SBanianä $täne matten Der nadfybenflid). ©ie boten

ifjm üietteicfyt eine (Megenfjeit, nad) Berlin ju gefjen unb

85art>aria ju fef)en. @r mar jum ©d)u£e ber Sinber

@o§agian£ nacfy S'onftantinopet gegangen. @§ erfdtjien

gemiffermaften felbfttierftänblid), baf; er fie ju iljrem SSater

jurücffüfjren foüte. — 2Iber mie mürbe er Söarfcaria gegen*

übertreten, wenn er belennen muftte, er ^abe Sonftanti=

nopel in beut 3lugeubHcfe fcerlaffen, mo ber armenifdjen

©ad)e, mo ®irago£ ©efaf)r brofjte? Sie ©orge um bie

©öf)ne @of)agian£ !onnte fiel) tüte ein 23ormanb ju feiner

eigenen gtud)t ausnehmen.

„SBann erwarten ©ie %t)i ©cfyiff in ben 2)arbaneHen ?"

,,3d) fagte e§ ^i)ntn bereite : in ben nädjften STagen."

„Unb mer tüirb bie ®inber begleiten ?'f

,$ä) na^m an, baf; ©ie ba£ bietfeid)t übernehmen

mürben," meinte SBanian etma§ tierlegen.

„®a8 mürbe id) aud£) jebenfaß£ tf)un, menn e£ mir

nidjt petnüd) märe, Sonftantinopet in biefem Slugenblicfe

ju tiertaffen, unb trenn id) nid)t annähme, ba$ idf) al£ 23e*

gleiter ber Sinber burd) einen anbern leidet erfe^t werben

fönnte."

,,2)urci) tuen?"

,,3d) benfe mir: burd) SSalter ©eorg."

„®a£ märe btä befte. 2)a£ mürbe midj) freuen;

benn e§ gemährt mir grof$e 23eruf)igung, ©ie mäljrenb
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bcr fdjlimmen £age, betten tnir entgegengehen, in meiner

9?ctf)e ju §aben. — ©tauben ©ie, baft Sfjr greunb ju

belegen fein ftrirb, fid) ber Sittber bi3 93ufareft anju*

nehmen?"

„3$ 0°ffe e§. @r fjätt fid) §ier nur ju feiner 3er*

ftreuung unb meiner ©efettfdjaft auf. ®onftantinopel ift

jejjt nid)t gerabe fcergnügüd), unb mir ertoeift er einen

größeren ®ienft, trenn er mir ermöglicht, §ier ju bleiben,

aß wenn er mir ©efettfdjaft leiftet."

„Sprechen «Sie, bitte, mit if)m!"

„3$ trerbe e§ tljun, fobalb er lieber fjeimgefefjrt ift.

J)er Wiener fagte mir, er fei unmittelbar nad) meiner

Slnfunft abgeritten."

„©eljr tnolji. — fielen 2)anf. Wm tritt id) junäd^fi

an bie (Srlebigung ber Aufträge gefjen, bie Dl)anne£ mir

gegeben fjat. — 2luf Sßieberfeljen bei Stifd)."

®er 23rief an SSarüaria loftcte Der grofte SKülje, aber,

nadjbem er einen erften ©nttrurf forgfältig burdjcorrigiert

unb bann abgefdjrieben Ijatte, enthielt ba£ fertige @d)rift=

ftüd leine ©puren feiner peinlichen Vorbereitung. ©§

machte ben (Sinbrucf eine§ l)öflid)en, freunbüdjen 33riefe£

unb geftattete feinen tieferen ©inblicf in bie ©efüfjle be£

SIbfenberä.

Der fd)rieb, SSaröaria tnerbe {ebenfalls balb bon feinen

SSertt)anbten l)ören, trenn ba£ nid)t bereite gefdjeljen fei.

Sann fagte er, Dl)anne£ tnerbe fie fcon allem, tt>a£ ©irago£

anginge, bottfommen unterrichten fönnen, unb fügte Ijuiju,

er felbft trerbe borläufig nod) in ©onftantinopel bleiben,

in ber Hoffnung, baf$ e£ if)tn, aud) nad) Slbreife ber

SHnber, bie unter SBalter ©eorg§ fidlerem ©d^u^e bie

14*
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fReife nadj bem Sßeften antreten mürben, gelingen merbe,

fiel) bort einigermaßen nüljlid) ju machen. — ©eine 216=

fidjt fei, ber ©aclje feiner neuen greunbe bon $afima,

bie er ju feiner eigenen gemalt Ijabe, nadE) beften Gräften

ju bienen.

Der Ijatte ben 93rief an SSarbaria laum gefdfytoffen,

al§ Sßalter ©eorg in ba§ 3immer trat. — Sein 2lu§=

fefjen Ijatte fid) feit feiner Slbreife Don 93erlin fel)r t)er=

änbert. @r ersten je£t frifd), gefunb, leben£freubig:

bie Singen, bie falt unb gleicfygittig geblicft Ratten, fa^en

jutierfidjtlid) in bie 28elt f)inau£, unb er fd)litf) nid)t meljr

träge einher mie ein ntüber ©rei£, fonbern, gleidfy einem

Sftanne, ber fid) ein Qiü borgeftecft f)at, ba£ er balb

erreichen mitt, ftrebte er etaftifdjen, leidsten @d)ritte£ fcor=

märt§.

„3)u fjätteft mid) begleiten follen," fagte SBalter ©eorg,

nadjbem er Der flüdjtig begrüßt (jatte, „bann fäfjeft bu

nid)t fo tierbrießlidf) au£. @§ mar fel)r fjübfdf)."

. „2Bo Kft bu gemefen?"

„Sfteine 9lbfid)t mar, in ben 93elgraber SBalb ju

reiten, aber als id) bie lange, ftaubige Sanbftraße bor mir

faf), madjte id) unter ber großen Sßlatane am ©ingang

be£ 2Bege£ §alt, ließ mir au£ ber gried()ifd)en SdEjenfe

eine Saffe Kaffee unb ein ©la£ SBaffer bringen — beibeä

mar gut — unb beobachtete ba§ junge fßolt, ba£ fid) auf

ber äßtefe tummelte. §übfd)e 9ftenfd)en finb biefe jungen

gried)ifd)en gifdjer unb iljre ©efäfjrtinnen. @ie fielen

unb gefjen, afö f)ätte ein SaHetmeifter fie unter ber

Sudfjtel gehabt. ^dj Ijabe ifjnen eine fjalbe Stunbe lang

jugefeljen unb bin bann im Schritt mieber jurücfgeritteu.
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SSom ©dfytnarjen SWeer l)er roebt eine l)errlitf)e 93rije, Don

ber man in 93uju!bere aber nidE)t§ füfjlt. 2Bir tooüen ein

®aif nehmen nnb nad) £f)erapia hinüberfahren. 3)a§ toirb

bid) auffrtfd^en. S)u fiefjft ttrieber einmal bebauem§ttert

ernft nnb nad)benflid) au§."

„Sa, idj bin ettt)a§ beforgt," jagte Der.

„3ßa3 giebt e3 5fteue3?"

„®a§ tniH id) bir erjagten, ©e£e bid)!"

Sßalter ©eorg mad)te e§ fid) auf einem ber großen

33ambu§fejjet jefjr bequem, inbem er jid) lang au£ftrecfte

unb eine ©igarette anjünbete, nnb jagte bann gelajjen:

nxsty gefjordje unb taujd)e." Slber batb nadjbem £)er an-

gefangen Ijatte ju jpredjen, richtete er jid) in bie §ölje,

unb jein SBejen brücfte nun gejpannte Slufmerffamfeit

auZ. — Der berichtete au^fü^rlidE) über jeine Unterrebung

mit 93olton unb SBanian unb fd}lo§ mit ber grage, ob

SBalter ©eorg e§ übernehmen tuollte, @rfo unb @erfi§

nad) Sufareft unb t>ielleicf)t nadj Berlin ju bringen.

Ser ^5rinj jagte ntdjt jo fdjnell „^a" ju biejem

23orfd)tage, ttrie Der erwartet Ijatte. (S£ gefiel iljm nid)t,

jeinen Sieijegefehrten allein in Sonftantinopel ju laffen:

ntdjt etoa, ba§ er irgenb tneldje ®efaf)r für ifjn borau§=

gefeljen Ijätte — ®onftantinopel erjdjien iljm für einen

gremben ebenjo fidler ttne eine beutjdje ©tabt, — aber

er fürdjtete, in ®abrielen§ Säugen jeine ^robejeit aüju

feljr abjufürjen, toenn er, ofjne aud) nur auf eine (Ge-

legenheit gekartet ju Ijaben, fidj in äfjnltd)er SBeije tote

§einridE) ju „bettmfjren", nad) 93erlin jurücffe^ren füllte. —
@r fcerjudjte jeinen greunb ju überreben, Sonftantinopel

ebenfalls ju berlajjen, unb er jprad) bei biejer (Gelegenheit
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ernfter unb einbringtidfjer, afö er e£ je jubor in feinem

leichtfertigen Seben gettjan Ijatte.

„2)u §aft/' jagte er, „bon einem Spanne, ber bir

bor Inrjem nod) t)oüftanbig unbekannt war, bir boHfommen

gleidfygiltig fein fann unb e£ tüa^rfdfjetnücf) aucf) ift, ben

Auftrag übernommen, über feine beiben ©öfjne ju wad&en, —
nidE)t§ weiter, trenn itf) bid) richtig berftanben fjabe. ®8

erfd)eint jettf im Sntcrcffc ber ®inber geboten, fie au§

®onftantinopel ju entfernen. S)ein 5ßla£ ift an ifyrer

Seite."

,,Sd) tjabe berfcfyiebene 23erpflid)tungen übernommen/'

antwortete Der. „Sftein 9Serfpred)en
, für ©of)agian§

®inber ju forgen, erfülle id), wenn id) fie nad} Rumänien

fdjaffe. 3)afjtn lönnen fie in beiner ®efellfcf)aft ebenfo

gut gelangen wie in meiner. SBarft bu nicfyt jur ©teile,

fo würbe id) felbft @r!o unb ©erfiS nad) 93ufareft bringen.

®a bu I)ier unb bollftänbig freier §err beiner Sdt btft,

fo bitte ii} btdfj, mir bie Steife abjune^men. — 2)u fagteft

mir bor einigen Sagen, e§ Ware beut SSunfd), nacf) 3>eutfdj*

lanb jurücfjufef)ren, id) mödjte bir einen Auftrag geben,

ber bir bie§ ermöglichte. S^un gebe id) bir einen fotdjen

Stuftrag. ®u fannft bir unb mir gefällig fein, wenn bu

ifjn übernimmst.
*

2)er ^ßrinj gab jebod) nodfy immer nid)t itn bon Der

gewmtfd)ten 33efd)eib. — @3 fjielt unter allen llmftänben

fdjwer, if)n bon einer einmal gefaxten Stuftest abzubringen.

Sn ben meiften gciüen gelang bie§ überhaupt tttdjt, wenn

er audf), um grteben S l* fjaben, fdjliefttid) nachgeben

fdjten. ©r btidte jefet eine Heine SBeile nadjbenfticl) öor

ftdj Ijin, bann fagte er: „$d) bin ntdjt neugierig unb bin
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btr gern gefällig, unb bu roei^t, baft icf) Sonftanttnopet

fcerlaffen unb nadfj Berlin gefjen möchte." Der nicfte ju-

ftimmenb. „$)a erfcijeine icf) btr bielteidfyt infonfequent,

trenn idj beuten S3orfcf)tag nidjt ofjue rocttcreS annehme.

®u fprtdE)ft bon tierfcf)iebenen 33erpfüct)tungen, bie bu

übernommen fjaft. Stf) fann mir benfen, toetcfjer 2lrt fie

finb: 2)u ttußft ben Armeniern ju bem, toaS bu für

ifjr gute§ 3tecf)t fjältft, ju bertjelfen jucken. — %\t ba§

richtig ?"

„®a3 ift richtig."

„^df) bitte btd), mir nocf) einige SKinuten jujuliören.

®ie armenifdfyen klagen mögen ifjre Berechtigung fjaben.

3$ lann e§ nidjt beurteilen, aber e§ ift mir tioßfommen

flar, unb au<f) bu ttrirft barüber faum einen Sroetfet

liegen fönnen, ba& ber Sßeg, ben bte Unterbrächen in

biefem 2tugenblicfe eingefcfjtagen Ijabett, fie nicf)t jum ge-

toünfdjten ßielc führen fann. — 3>dj glaube, lieber Der,

bafi icf) bie ©acfje ruhiger beurteile, al§ bu e£ tfjuft, unb

be§f)alb in ber Sage bin, fie richtiger ju beurteilen. —
2öa§ moHen bie Armenier? §aben fie jiorttfttfdEje 93e*

ftrebungen, motten fie ein armenifcf)e§ SReicf) grünben?"

„Kein, ba£ tooüen fie nicfjt," unterbrach Der ettt)a£

ungebulbig. „Sie Verlangen nur, baft fie tüte Sftenfcfjen

bef)anbelt tnerben."

,„QMcid)berecl)tigung' ift bafür ber terminus tech-

nicus, toenn id) nicfjt irre. Unb bie beanfprudjen bie

Armenier in bem fanatifdfjen DSmamfdjen Steige, beffen

2eben§prinjip bie Sutoleranj ift! — ®er 9fto§lem null

§err in bem t)on if)m eroberten Sanbe fein, unb bie t>on

U)m unterjochten Bötferfcfjaften foQen if)m als Stribut^
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Pflichtige bienen. 2Benn mir — ©eutfdje, granjofen,

©nglänber — nitf)t öom Stbenblanbe au£ gefcf)üi$t ttmren,

fo mürbe e§ un§ in ber STürfei genau fo ergeben, tote

e£ ben Armeniern ergebt. $)a§ Ungtütf ber Armenier

ift, baft fie nicf)t ftar! genug finb, fid) bon ben Surfen

unabhängig ju machen. 2tl§ türfifdje Untertanen ftefjen

fie in ben 5lugen ber 9JJuf)ammebaner unter bem ®efe£e

be£ 3§lam, bem ©IeidE)bere(^tigung ber ©laubigen unb

Ungläubigen ein ©reuet ift."

,,3d) lann bir nityt ttnberfpredfyen," erlt)iberte Der ge-

laffen. „Slber i>a% barfft bu nidjt beuten, al§ ob idf) bir red^t

gäbe. %&) Ijöre bir nur mit einiger SSerttmnberung ju.

£>u fpridjft mit foldf)er 23eftimmtf)eit, al§ märe ba§
f

tt>a§

bu beljaupteft, unanfechtbar. ®a§ fann id) nicf)t ol)ne

tt)eitere§ einräumen, fdjon tneit icf) mir fage, ba§ bu

ebenfo toenig rote icf) 3eit gehabt Ijaft, bie grage, über

bie bu fpridfjft, fennen ju lernen. — 3dfj felbft barf

midf) iiidjt einmal rühmen, barüber nadjgebacfjt ju l)aben. —
%ü) l)abe erfahren, ba$ gro£e£ Unredjt gefd)iel)t, unb f)abe

meine ©tympatljie benen nidfjt berfagen fönnen, bie fidj

gegen ba£ Unred)t auflehnen. %ü) fürchte, bafj biefe

©mpörung nod) nidjt jum $iele führen toirb, aber idj

fjoffe, fie tuirb md£)t gänjtidf) erfolglos fein. ®a§ Sampf*

gefdfjrei ber Armenier Reifst: ,$erjtüeifle ntdjt!' @3 f)at

mir gefallen, unb id) tritt nid)t weniger Ijartnäcfig fein

als meine armenifdjen greunbe. %fy Ijabe mid) frei-

willig unter if)re gafjne geftettt, unb id) !ann nidfjt befers

tieren."

Der fd^tnieg, aber afö SBalter ®eorg iljm feine 21nt*

mort gab, naljm er nad) furjer $aufe feine 9£ebe lieber
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auf. ,$ti) tiritt f)ter bleiben, unb idf) fott Srfo unb

@erfi§ bon fjier fortfdjaffen. SBtttft bu mir babei be-

pitc^ fein?"

„©u bift entftfjtoffen, Ijier ju bleiben?"

„3a."

„3)u tnürbeft nad) Sonftantinopet surücffeljren, menn

bu genötigt tüärft, bie SHnber nacf) Rumänien ju be~

gleiten?"

„%i) mürbe midi) fo fdjnett tt>ie möglich trieber auf

meinen Soften jurücfbegeben."

„®u fe£ft midt) in SSertegen^ett. %<$) möchte bir

gefällig fein, aber idj Ijabe beiner 8d£)ti>efter berfprodjen,

bei bir ju bleiben."

„®u fannft iljr fagen, id) tjätte bid) gebeten, mid)

5a berlaffen. Qdj fann e§ üjr feinreiben, trenn bu e§

ttmnfdjft"

„$a§ tt>äre nidjt nötig."

„35u fannft aud), tüenn e§ bir gefällt, bid) fpäter

ttrieber ju mir gefeffen."

„3)a§ tuerbe idfj tt)af)rfd)eintidj tfjun, aber ba§ ift

fpätere ©orge."

„3)u berläftt mid) ja nid)t in ©efa^r ," fagte Der

freunblid). „$)a§ toürbe id) nidjt bon bir bertangen."

„@dE)ön, i(J) ttriü e§ alfo übernehmen, bie beiben Sinber

nadE) Sulareft ju bringen."

„2)u ertüeifeft mir einen 5)ienft. ^dt) ^an^e bix."

Der begab fid) junädjft ju SBanian, bem er fagte,

ber $rin$ toerbe bie ©öfyne @of)agian§ nad) Rumänien be*

gleiten. S)ann ging er ttrieber in fein ßintmer, um §ottrian

unb feinem SSater bon ber tüafjrfdfyeintid) nalje beborfteljenben
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Stnlunft SBalter ®eorg§ in ^Berlin ju benachrichtigen. @r

fc^rteb barüber audf) an (Gabrielen, obgleich SBalter ©eorg ge=

fagt fjatte, ba§ märe ntd^t nötig. — 2Iber fie follte t>on ifjrem

93ruber felbft fjören, ba% SBalter (Seorg ®onftantinopel nidE)t au§

eigenem eintriebe berlaffen, fonbern meil btefer ifjn befonber£

bamm gebeten (jabe. „Schreibe mir bodE)," Ijieß e$ jum

Sdfjluß be£ 93riefe§, „roie Sir bte «Sdjmefter ®irago£' ge=

faßt. $u mirft mofjt ettoa§ ®ebulb mit ifjr fjaben muffen,

benn fie ift mir al§ ein ferner ängänglid^e§ SBefen er=

fdt)ienen, aber Su ttrirft nidE)t nngebulbig derben, ba 2>u

meißt, baß ®u bamit eine ©djulb abtragen Ijilfft, bte

\ä) ben lieben ©aftfreunben t>on $afima gegenüber einlöfen

möchte."

Sie 9lbenbma^ljeit bertief feljr füll. SBalter ®eorg,

ber gemöfjnlidE) für bie Unterhaltung forgte, erfcljien nadj-

benf(id), nnb nod) mefjr SBanian, ber bte ifjm borge*

festen ©Rüffeln faum berührte. DerS ©ebanfen begleiteten

SBalter ©eorg nad) Berlin. SBie gern fjätte er Sßarüaria,

feinen SSater, feine ©djtnefter begrüßt, aber baran mar

nid)t ju benfen. — Sftadj bem (Sffen machte er mit SBalter

®eorg einen Spaziergang auf bem Quai, mo fid) jafylreidEje

gußgänger unb ©quipagen freuten. 2luf bem 33o§poru§

mimmelte e§ Don fdjlanfen Saif§, in benen gepujjte grauen

mit bleiben ©eficbtern in leidsten, listen ©etnanben unb

nad) ber neuften ^5artfer 9ftobe gelleibete junge Scanner

faßen. SSom Sdjmaräen Sfteere ber roeljte eine ftarfe

93rife, bie bie blauen SBaffer be§ SBoSporuS tneiß fräufelte

unb nad) be§ £age§ fernerer §i£e föftlidEje ©rfrifdjung

braute.

Sn ber 9Wf)e ber ruffifdjert Sotfdjaft begegneten



- 219 —

ffialter ©corg unb Oer einer ©quipage, in ber jtüet junge

grauen jagen.

„2Bie fjübfd) unb Vornehm bocf) Diele biejer brünetten

grauen au§fef)en," jagte SBatter ®eorg. „Sennjt bu bie

beiben, bie Joeben Vorbeifuhren?"

„3$ lenne Ijier leinen SWenjdjen."

„£>ie eine mujterte un§ jo aufmerffam, baf$ id) meinte,

jie müftte un§ fennen/*

„3Sielleid)t ljaft bu jie in Sonbon ober $ari§ ange^

troffen, gür bie reiben ®ried)innen ober Armenierinnen

gehört e§ jum guten Jon, einmal jcrtjrtid) nad) bem SSeften

ju geljen."

„Sftein, bu ttarft eS, ber bie Slufmerfjamleit ber grau

in 9lnjprud£) nafjrn."

„Sftun, Vielleicht bin id) xijx in SImerüa ober in 93erlin

begegnet." @r ttmnbte fidj gteidjgUtig nad) bem langjam

bafjinroüenben Sßagen, erblicfte aber nur ben breiten

Sftücfen be§ in fetter Siüree auf bem 93od£ tfjronenben

Sutjd)er§ unb jtpei grojje, mit 331umen gejdjmücfte Samen-

Ijüte.

„S)a§ rxmr ja unjer 9tofegefäfjrte Von Ijeute nad)-

mittag/' jagte SRabame 91rgt)riabi, bie eine ber beiben

Samen im SSagen.

„%<§ fyabt ifjn mot)t erlannt. — SSiHft bu erfahren,

toer er ift? $anfo lann e§ mir fidfyerlid) jagen. @r

fennt jebermann in Sfjerapia unb in 53uju!bere."

„D nein, ba§ interejfiert mid} nirf)t meiter." — 2Iber

in bemjelben ?Iugenblicf lieg jie ben Sutjdjer £?alt machen

unb minfte einen jungen ©tujjer, ber fjöflidf) grüftenb

Vorübergehen toollte, an ben SBagen.
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' „®uten Slbenb, lieber Sottiri."

„®uten 5lbenb, gnäbge grau."

„Sennen Sie jene beiben sperren?" Sie beutete mit

bem gäd)er auf bie greunbe, bie in geringer ©ntfernung

fcom SSagen ifjren 2Beg tangfam fortfe^ten.

„2)a§ finb jtoei grembe. Sie tt>ol)nen bei SBanian

in Sofjagianä $ali."

,,3)od) feine Armenier?"

„33ettml)re! S)eutfdE)e Offiziere, l)at man mir gejagt.

®er eine foU ein $rinj, ber anbere ein ®raf fein."

„2Belcf)er ift ber $rinj?" fragte Sftabame Slrg^riabi

lebhaft.

„£>er Heinere."

„SBie fommt SBanian ju fo borneljmer Sefannnt*

„®a£ tt>ei§ id) nidjt. ®ie beiben finb bor einiger

Seit Ijier angefommen, fjaben fidE> bei Sßanian nieberge*

(äffen unb machen feine 93efud)e."

„§aben Sie gute Sftadfyricfjten bon Sfjrer grau SKutter ?"

„$)anfe ber gütigen 9?ad)frage. Sie ift nod) in 5lij.

(Sie fd)reibt, e§ toäre bort füljt. ®ie 33äber befommen

xi)X t»orjügItd£)."

„©ruften Sie fie bon mir. Sluf Sßieberfefjen, lieber

Sottiri."

„®uten 91benb, gnäbige grau."

5luf bem ^ücfrcege begegneten SBalter ®eorg unb Der

bem SBagen jutn jtoeiten 2#ale. Der betrachtete bieSmal

bie ^nfaffen mit einiger 9tufmerffamfeit, in ber 9fteinung,

e£ fönnten 93efannte fein. Sein Stiel ttmrbe burcf) ein

fanfteS, bunfle§ 3tugenpaar feftgefjalten.
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„9hm, lennft bu bie ©djtt)arjäugige ntd^t ?" fragte

SBalter ©eorg.

„(88 lommt mir bor, afö Ijätte itf) fie fdjon gefetjen,

ober itf) fjabe feine Slfjnung, rao unb mann . . . 2)otf) —
je&t beftnne idfj midfj. — ©ie mar Ijeute nadjmittag

meine Sfteifegefäfjrtin auf bem 2)ampfboot, aber kf) fjabe

leine Stfjnung, mer fie fein mag. Sie ift f)übftf), ba£

ftef)t feft."

„$)u gefäUfi iljr. — Sein getoöf)ntitf)e£ ®lücf bei

grauen."

„3a, mein getüö^ntid^e^ ©lücf bei grauen," mieber=

fjolte Der me^anifc^, unb babei backte er an SBarbaria

unb plö&lidf) unb fXüd^ttg and) an 2lnna Carmen unb

ipelen @anb3 unb an ©abriete, bie iljm bei bem legten

gufammenfein gefagt fjatte:
f
,2lCe SKäbc^en berlieben fitf)

in ®id^" ober äf)ntidf)e£. — SSarbaria Ijatte fidE) nid^t in

itjn tierliebt.

S3alb nac^bem Der rtrieber ju Jpaufe angelangt mar,

jog er ftd) mit ber S3emer!ung, er fei mübe unb mödjte

ru^en, in fein ßimmer jurücf. ®§ bulbete i§n nicfyt

unter Sftenftfjen. — Sie 9fad^t mar bon großer (Sd^ön^

f)eit, ber l)ol)e §immel mit (Sternen bitfjt befät. $$x Sid)t

fpiegelte fidE) gli£ernb in ben bunften gluten be£ 93o§poru£.

Siefe ©tiße ringsum, bie nur in langen 3ttrifd)enräumen

burdj ben flagenben Schrei eine£ 33oget£ unb ba§ un^

l)eimlitf)e Stufen ber SRad^tftfd^er unterbrochen mürbe. —
3)a§ röttitf) braune Sid£)t einer trüben Sd^iplaterne ftf)tt>ebte

toie bon ©eifterfjänben gejogen langfam über ba% SBaffer.

Snt §aufe rührte fidE) fdfjon feit langer 3^ nid()t£

meljr. Der trat Don bem offenen genfter jurücf, an bem
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er lange Beit mit offenen Slugen träumenb gefeffen Ijatte,

entfleibete ficij, löfcfyte bie Serje au£ unb toarf fiä) auf

ba£ SBett. 93alb fdE)to£ ber Schlaf il)m leife bte Siber. —
^ßtötjlid) ermatte er. ©in §unb bellte im 5ßarf. 2lnbere

antworteten au£ weiter gerne. @£ bauerte ntd^t lange,

bann ttmrbe alle£ tnteber füll. Sfc&t glaubte Der ju

bemeljmen, baft ftd) auf bem langen ©ange, an bem bie

©djlafjimmer be£ Dali gelegen waren, ettoa£, faum f)ör~

bar, bewegte. — (£r §atte ftdjj moljl geirrt; — aber balb

barauf bernaljm er baffelbe ©eräufd^, bie£mal etwa§ t>er=

ftärft unb beutlid()er. — 9Kan l)ört am 93o£poru£ Ijäufig

bon Sieben fpredjen. — Der fprang au§ bem 93ett unb

ri§ bie SDjür feine» Siwnterä ungeftüm auf. 3)a erblicfte

er am anberen ©nbe be3 langen ®ange£ jtoei bunlle

©eftalten, bie tote feftgemurjett flehen geblieben waren.

2)ie eine manbte fic§ um unb Ijob eine Heine Saterne in

bie ipölje, bie gerabe genug Sidjt Verbreitete, um ben 2Beg

ju jeigen* Der erfannte bei bem fd)tt)aci)en Sd^ein ba§

bleibe, erfdjrecfte ©efidfjt feinet 2öirte£. S)er führte, fobalb

er Der erblicft Ijatte, fdjnett bie §anb jum Sftunbe, machte

befdjwidjtigenbe Setzen, um einen 2lu3ruf Der£, ber biefem

auf ben Sippen fdfjwebte, ju berfjhtbern, unb fcJjttdj bann,

borficfytig auftretenb, feiner Sammer ju. ©ein Segleiter

Ijatte ftcf) nidfjt umgewanbt. Der glaubte in ber fjoljen

mächtigen ©eftalt ®irago£ ju erlennen. — ©r trat leife

in fein Büttner surücf, beffen £l)iir er be^utfam fcfjlojs,

unb im §aufe berfanf atte§ Wieber in frtebüdje Stille, bie

im Saufe ber lurjen Sommernacht nid^t lieber geftört mürbe.

Der Ijatte einen Straum, beffen er fid) nadf) feinem

(Srmacljen beutlicf) erinnerte. Sarin erfäjienen i^m feine
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©cfyroefter, 2tnna Carmen unb §elen <2anb§. ©abriete

fafj eigentümlich füf)t unb fremb au£. Jpelen unb 2lnna

trugen gro£e mit Blumen gefdjmücfte §üte, unb §elen£

S3ltcf rutjte lange flagenb auf tfjm. 3lnna reifte i^m

bie Jpanb unb fagte freunbtid) : „(Sie fjaben ©lüdC bei ben

grauen/' unb bamit ttmnbte fie fidE) ab unb folgte ©irago§,

ber eine gelbe Storee trug unb eine Saterne in ber §anb

fjielt. Der tooEte fidf) bei ©irago£ nadf) jemanb erfun=

bigen, aber e£ toar tym unmöglich), fidf) ju befinnen, nadf)

tuem. @r quälte ftd) fo, bie£ ju ftnben, b<x$ er barüber

ftöfjnte unb ädjjte.

„Der, Der!" fjörte er fidf) rufen.

@r öffnete bie Stugen. ®er borgen bämmerte bereite

herauf. SBalter ©eorg ftanb an feinem Seite.

„3Ba3 fe§ft bir? ®u
fgreift ja, aß nriirbeft in

ermorbet."

f/
?UpbrüdEen/' fagte Der ruljig. „®ut, baf$ bu mid)

gemeeft fjaft. — %ä) fyahe btdj tüofjt im @d)lafe geftört ?"

„Sftatürtid). 35u ftf)rieft jum ©rbarmen. — ^d) &tn

fein greunb ber Morgenröte. (Sie erinnert mid) an

frühere Sage, al3 id) nod) fpät ju 23ett ging. 3d) iüttt

meiter fdjlafen. £I)ue ein ®leid)e§! ®ute 9?adE)t."

„®irago§ läßt ©te grüben/' fagte Sßanian, aii Der

am nädjften borgen mit üjm jufammentraf.

„Sßarum Ijaben Sie mir nidE)t geftattet, üjm bie §anb

ju brücfen?"

„Sieber §err fcon Der, ®irago§ fejjt feine greiljeit
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unb fein Seben auf£ Spiel, fo oft er midE) auffudfjt, ia

bürfen Sie mir ttidjt jürnen, wenn idf) bei folgen ©e-

legenfjeiten 33orfid)t§maf3regetn treffe, bie möglid^ertt)eife

übertrieben finb. Sr ift nidfjt fo ängftlidj wie idf). 3$
muft e§ für if)n fein. SBenn e£ nadE) Ujm gegangen wäre, fo

fjätte er Sie Ijeute nadfjt aufgefud)t. — $tf) glaube

meiner Seute fieser fein ju bürfen; aber jebe gute @adE)e

Ijat iljre Verräter, fidfyerticf) auc^ bie armenifd)e."

„Sie f)aben red)t," antwortete Der.

„3$ Dergeffe nid)t, baft e§ %$x SSunfdE) ift, ©irago§

ju feljen. 2luct) er möchte 3f)nen bie §anb brücfen.

33teltetd)t bietet fidf) in nid)t ju langer grift eine Gelegenheit,

@ie jufammensufüfjren."

Der begab fiel) an jenem Sage früher at£ gewöljntitf)

naä) *ßera, braute feinen 33rief jur $oft, empfing barauf

biejenigen, bie für iljn eingegangen waren, barunter ein

fd)Were£ @d)riftftücf bon Df)anne& §owian, ba3 (ginlagen

für 93olton unb Sßanian enthielt, unb trat jur fcerab*

rebeten Stunbe im §otel 9?o^al in 93olton£ 3itnmer.

©ort fanb er einen jungen 9Kann Don tiertrauenerweefenbem

äußern üor, ben §err 93olton al£ feinen neuen $reunb

9Kr. Stöbert fi. SBatff) au£ Steto $orf borfteüte.

Jperr SBalfl) f
Rüttelte Der bie §anb unb fagte freunblidE):

„%<$) fenne Sie bereite, §err SSanberoer. Sftein Dnfel

$l)ilipp @anb§ fyat mir fcon 3()nen erjagt. 3>dj wuftte

audE), bafc Sie in ®onftantinopel waren; aber wäfjrenb

be£ @ommer§ leben bie Seute l)ter fo jerftreut am 33o*=

poru£ unb auf ben Snfeln, ba£ iä) @ie nid)t aufgefunben

fjabe. $d) tjoffe, wir fe^en un£ manchmal. äfteine (£ou*

finen §elen unb 5llice Ijaben mir ®rü£e für ©ie auf*
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getragen. — $tf) fenne {eben SBeg unb @teg im 93etgraber

SBatb. Sßenn (Sie einen güfjrer gebrauten
, fo ber=

fügen Sie über midf)."

Der banfte, bat um bie Stbreffe be£ artigen jungen

SRauneS unb trug ifjm ©rü§e auf für feine SKett) $orfer

greunbe. Sarauf begaben fiel) bie brei in ben naljege^

legenen ®lub. $n ber SSorfjaüe freujten fie fidf) mit

bem @tu|er, ber am fcorljergeljenben Stbenb mit SÜJabame

9lrgt)riabi gefprodfyen Ijatte unb je£t §errn Sßatff), ben

93otton nie auberS afö „Sftobert S." anrebete, flüchtig unb

bertrautidf) begrüßte.

9113 Der bie treppe fjinaufftieg, bemerkte er, baft ber

©tujjer mit bem Sortier fpratf), unb er glaubte feinen

eigenen tarnen ju bemeljmen. 2)a3 Ijatte er in ber

näd^ften SWinute bergeffen.

2)er ®tub ttmr tnieber leer. ®ie brei fonnten fid)

ungeftört unterhatten, aber Don ber armenifd^en grage

fear nidE)t bie Sftebe. üftaef) bem grüfjftücf begab fidj bie

Heine ©efettfdfjaft nad) ber Skücfe, tno SBalffj fid) bon

Solton unb Der berabfdjiebete.

SSä^renb ber $al)rt fcon ®atata nadf) 95uju!bere fdjien

Solton fid) nur um bie 2anbfd)aft ju fümmem, bie er,

mit einem rot gebuubenen Sfteifefüfjrer in ber §anb, in

ber ernften SBeife betradjtete , toeldje englifd)en unb

amerifanifdjen £ouriften, bie für if)r ®eib etma£ feljen

toollen, eigen ift. ^ebermann mu^te il)n für einen ber

fogenannten „®tobetrotterö" galten, bie tnäljrenb ber

frönen Safjreäjeit in Sonftantinopel eintreffen, in wenigen

Sagen atte£ fefjen, ttm£ bort ju feljen ift, unb bann

toieber fpurto£ t>erfd)ttrinben, um in 2Igt)pten, Sftuftlanb

9t ßinbau, ©in unglüdWid^eS #ott. I. 15
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ober Rumänien ii)x f)armtofe£ , nujj(ofe3 , ermübenbes

£>anbmerf fortjufejjen.

§err SEanian fannte 9Kr. Stolton fett langer Stil

(£r begrüßte* tfjn Ijerjtid), fragte, ob fein (Saft irgenb

eine ©rfrifdjimg ju fid£) nehmen trollte, nnb nadjbem

biefer um ein @la§ Sßljtöft) unb Soba gebeten unb ben

eisfalten Sranf in fangen Bügen, bod) bebädfytig, geleert

tjntte, führte SBanian ifjn in fein «Stmmer. S)ort blieben

bie beiben eine fjatbe ©tunbe lang allein unb fudjten

bann Der auf, ben fie in ©efellfdjaft Sßalter ®eorgl

fanben.

SBoIton mar unöeränbert ruljtg unb gelaffen, SBanian

fd)ien fiel) in einem Suftanb großer Aufregung ju be=

finben. Seine Sßangen maren (eicf|t gerötet, unb feine

bunflen klugen glänzten mie im gieber. 2118 er in Der»

ßimmer eingetreten mar, öffnete er junäd^ft bie Xfyüx,

bie in ba£ nebenan gelegene Schlafgematf) führte, unb

nac^bem er fidf) überzeugt Ijatte, ba§ e£ leer fei, be-

beutete er feine ©äfte burdf) Ijöfttdje, ftumme §anb*

bemegungen, ftdj um einen fleinen Xifdj ju fe^en, ber

in ber SRitte be§ 3immer§ ftanb.

SSanian ftrid) ftdj ben furjgefdjorenen, eisgrauen 2Jart

unb lüftete ben gej, um bie ©djmeifstropfen ju troefnen,

bie auf feiner (Stirn perlten. 2>ann fagte er in ängft=

liebem gtüftertone, ber mäfjrenb feiner ganzen 9tebe un^

beränbert leife blieb : „§err Solton bringt Sfadfjridjten, —
unerwartet gute JRadjrtdjten. 3$ ^Bc mict) geirrt, aß

icf) midf) in meinem Innern gegen ba§ f^nelle §anbeln

auflehnte, ba3 fcon $ari3 unb Sonbon au£ anempfohlen

mürbe. — 3)a£ engttfdje 9#itleib mit ben Armeniern
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unb bte ßntrüftung gegen bic dürfet Ijaben ttadj hzn

legten ©reueltljaten ifjren §öfjepunft erteilt. Sie öffent*

ttdt)e SRetnung Verlangt immer ftürmifdjer , bafc ber ent^

fejjttdjen türtifcfjen Barbarei ein ©nbe gemacht toerbe,

unb" — bie näd£)ftfolgenben SBorte fprac^ SBcmtan lang*

fam, einbringtid) , faum fjörbar leifc — „bie engüfdje

Regierung ift bereit, ber öffentlichen Meinung bie t)on

ifjr Verlangte ©enugtf)uung ju gemäßen. u — SBnnian

machte eine $aufe, at£ rooße er feinen 3ut)örern $eit

geben, ftcf) üon ber ganzen 2Bid)tigfeit biefer Mitteilung

ju burdjbringen, unb futjr bann im gtüftertone fort:

„Die Regierung bebarf aber nodE) eine§ 9tnftoJ3e§, efje

fie mit (Setoaltmittetn üorgefjen ttiitt, um fidf), trenn aud)

ntcf)t ber Unterftütjung
, fo bod) ber (St)tnpatf)ieen ber

URädjte bei ifjrem Sßorge^en ju tiergeiüiffern. — ©irago£

Ijatte rec^t: e£ muß nodE) mefjr armenifd)e£ SStut Der-

goffen »erben, aber ba£ toirb gen §immel freien. S)ie

ganje chrilifierte SBelt tnirb ben $ammerfd)rei fcemeljmen,

unb feine cfyriftüdje Nation mirb (Sngtanb in ben SBeg

treten motten, menn e$ bem unfd)ulbig gemarterten S5otfe

ju ©ilfe lommt."

„Unb ma§ lütrb ba3 @nbe fein?" fragte ©alter

®eorg jtoeiflerifd).

„Well, i{
antwortete 33otton fuljl. (Seine Stimme

Hang laut, obgleich er tfjatfädpd) leife fpradE), aber

glüftern toar nic£)t feine 2trt. — „Well, e§ gtebt

feit fedföig ^afjren ein efjematä türfifd^e§, fjeute un-

abf)ängige£ ®riedE)enlanb unb feit bem grieben t>on

©an (Stefano ein freieä Bulgarien, tt)ie e£ feit einem

falben ^a^rtaufenb nid)t ejiftiert ftatte, SBarum foHte

15*
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nid)t aud) ein autonome^ Strmenien lieber erflehen

fönnen?"

„3)a§ l)ält Slrtin §owian für unerreichbar," jagte

Der befdfyeiben, bod) beftimmt.

„®a£ War feine SKeinung nod) t)or brei SJfonaten,

bamafö aud) bie meine. §eute benlt er anber£, —
wie idj."

Der btlbete fidfj ntd£)t leichtfertig eine 2lnfid)t unb

war ferner Don bem abzubringen , wa§ er einmal für

waljr angenommen fjatte. SBoItonS Sporte Ratten if)n

tti(f)t überjeugt, — aber er fcfywieg. ©r war entf^loffen,

auf (Seiten ber Armenier ju bleiben, berechtigt anju=

nehmen, baft fie iljre Qntereffen unb ifjre 9Kad)t beffer

lernten müßten at$ er. @r gehörte nid)t ju ben Seilten,

bie, tote man fagt, roljaltfttfdjer afö ber Sönig fein wollen,

©r begnügte fidfj bamit, einen fragenben ©tiä auf SBanian

ju werfen.

n %ä) Derfte^e bie Steife! unfereS großmütigen

greunbe£," antwortete biefer barauf. ©r fpradj nod)

immer leife, bod) ntd^t mel;r in gefjeimntöbottem , ängft*

liebem glüftertone, „aber idfj befdjmöre ifjn, fid) baburd)

in feinen Stympatljieen für unfere &a§t nidfyt irre machen

ju laffen. — Sieber §err bon Der, (Sie wiffen, tpie be=

forgt id) nod) bor wenigen (Stunben war. 93olton£ 93e*

ridjte Ijaben mid) beruhigt, ©r Ijat mit unferen beften

Patrioten gefprodjen, mit Scannern, bie burd) bie traurigften

Erfahrungen gelernt fjaben, fid) feinen optimiftifd^en

Sßufdjungen Ijutjugeben. (Sie feljen je£t einer balbigen

günftigen SBenbung in unferm elenben ©efdjicf entgegen.

Sefe^ren audE) Sie fid) ju biefer 2fnfid)t, §err bon Der,
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bie je£t bte aller Sfjrer armcntfdjen greunbe ift. — 23er=

laffen @ie im§ nidjt!"

„®aran benle id) nid)t," jagte Der ruljig, „unb

ob tri) Sfjre Slnftd^ten unb Hoffnungen teile ober nicfjt,

ift am @nbe gleidjgiltig.
u

216er 2Banian£ 93egeifterung festen berflogen. @r

atmete tief auf, ftrid) fid) mit ber §anb bie ftarlen

21ugenbrauen glatt unb faft eine Sßeile finnenb ba. Sann

fagte er in mübem £one: „®a§ @d)iff, ba§ ©rfo unb

@erfi§ nad) Rumänien führen foö, ift bon ben Sarbanetlen

fignalifiert. %ä) erwarte e$ morgen, unb id) l)offe, baf$

e§ übermorgen feine Steife fortfe^en fann."

®ie Unterhaltung ftoefte, unb bie $aufe, bie barauf

eintrat, ttmrbe ettt>a§ lang unb fdjfter. SSanian unb

Oer maren ju feljr mit iljren ©ebanfen befd)aftigt, um

bie§ ju 6emerfen, unb 33olton, an grofce gefettfdjaft*

lidje Ungebunbenljeit geroöfjnt, lümmerte ftdE) ntdjt barum.

SBalter ©eorg, ber fidj am toenigften an ber Untere

Haltung beteiligt Ijatte, brad) enbtid) ba% @d)ft>eigen, nad)-

bem er einen aufmerlfamen 931id auf bie nadjbenfüdjen

®efid)ter SSanian^ unb Der§ geworfen f)atte.

, r
2Ste IjaOe id) mid) mit meinem ©epäcf einjuridjten,

toenn id) mit ben Sinbern Ijeimlid) an 93orb gebracht

derben foll?" fragte er, fid) an SSanian trenbenb.

®iefer f)ob fdjnett ba£ §aupt. „SSerseifjung," fagte

er. „3ßa§ beliebten @ie ju bemerlen?"

SBalter ®eorg nrieberfjolte feine Sßorte.

„2)a§ ift feljr einfad)," antwortete SBantan nun auf

bie grage. „Sie f)aben fic£> überhaupt nidjt ju ber=

bergen. SBenn ©ie fid) morgen auf ba% beutfdje Sonfulat
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bemühen unb bort feigen trotten, ©ie beabfid)tigen mit ber

,(£abi$' — baZ ift ber Sftame meinet 2)ampfer£ — nad)

Sonftanja ju fahren, fo tuerben bie sperren, bie ben Sftuf

Jjaben, gefällig ju fein, Sitten fidfyertid) ben flehten 2)ienft

ertoeifen, !3l)nen ba§ jur 3lbreife nötige ©djriftftücf, ben

fogenannten Sediere, unb ba% rumänifcfye SSifum auf

Syrern $aft ju beforgen. 9ftit ben papieren in ber

Safere lönnen ©ie ju jeber ©tunbe, unb oljne bie ge=

ringfte Behelligung, mit Streit ©adfjen an 93orb ge^en. —
$)ie Sinber erregen ntdE)t 2krbad()t, unb e§ ttrirb leine

9Mf)e foften, fie in Begleitung eine§ meiner engtifdfyen

greunbe auf bie ,(£abtj* ju fdfjaffen. ©oltte ein neu*

gieriger $oti$ift nadE) ifjnen fragen, fo fennt unfer alter

Kapitän Benfon, ber feit ätoanjig ^di)xtn biete SKate im

Bo£poru£ unb im ©olbenen §orn getoefen ift, bie ritt*

fadfjen SKittet, fid) mit ifjm unb feine£gteid)en ju ber-

ftänbigen. — S)er Dampfer ttrirb Sonftantinopet an

feuern Sage bertaffen, unb tüenn ©ie eine fjatbe ©tunbe

bor feiner Stbfaljrt an Borb geljen, fo werben ©ie

bie Sinber bort fd^on finben; aber e£ ift beffer, bafc

biefe fid) erft bei ^fjnen metben, nad^bem ba£ ©d)iff

bie testen Seudjttürme paffiert fjat unb im ©d^tnarjen

SReere ift."

„Seine ©pur bon Sftomantif," fagte SBalter ®eorg

lädjelnb. „Sftir fjatte eine geljeimntöbotte gluckt bor*

gefd)tt)ebt."

Slber SBanian, ber, tt»te bie meiften Orientalen, nidfjt

btä geringfte Berftänbni£ für §umor fjatte, antwortete

barauf ruljtg: „9?ein, bie ©adje ift ganj einfad), ©ie

fönnen boUftänbig beruhigt fein."
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„D, id) bin feine£roeg§ beunruhigt/' fagte Sßalter

©eorg ljarmlo£.

93otton jog eine mächtige Ufjr au£ ber £afd)e, ttrie

feefaljrenbe Seute fie lieben. „Sßann geljt ba§ 93oot t)on

fjier ab," fragte er, „ba§ mid) bor J)alb adjt Uf)r nad)

©alata bringen tnürbe?"

„$k S^ei ©tunbcn ettna," antwortete Sßanian.

„®ann mödjte id) mir Qljr 3)orf etnmS anfefjen,"

meinte 93olton. „Verlaufen lann man fiel) Ijier tooljf

faum."

v3$ begleite @ie gern," jagte Der.

ff
Unb id) ebenfalls, tnenn e£ Sfjnen pafct," fügte

SBalter ©eorg Jjinju.

„@ie madjen mir greube, meine sperren."

darauf tocmbte Söolton ficf) an SBanian, bem er bie

<panb brüdte. „2luf morgen jur felben $eit tote fjeute."

3)ann folgte er Der unb Sßalter ©eorg auf ben Duai bon

Sujulbere.

2)ie Sonne neigte bem Slbenb ju, aber fanbte nod)

Reifte, brennenbe «Strahlen auf bie fdjattenlofe, öbe Ufer*

ftrafte Don 93ujufbere. $ftad)bem bie brei einige Minuten

fdjmeigenb unb gelaffen nebeneinauber fjer gegangen ttmren,

blieb 93olton fteljen unb fragte: „2)er Drt ba brüben ift

perapta?'1

rr
®anj richtig."

„23ie lange gebrauten ttrir, um fjinüber ju rubern?"

„©ine fjalbe ©tunbe, bielleid)t tixotö weniger.

"

„2)ann mödjte id) einen $orfd)lag machen. §ier ift

e§ l)eij$, bort" — er tt)ie£ auf ba£ 9Weer — „ttefjt e§

füljl fcom Sorben. 355a£ meinen Sie, trenn ttrir ein£
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bon biefen fd^Ianfett ®ingern nahmen — föciifö
1

nennt

man fie ja tt)of)l f)ier ju Sanbe — nnb un$ nadE) Stljerapia

fjinüberrubern ließen?"

Der nnb Sßalter ®eorg erhoben feinen Sßiberfprutf),

nnb balb faßen bie brei in einem langen, t>on jtüei 9tnber=

paaren getriebenen Saif, ber fidE) mit großer §aft auf

ben SSeg rxaä) Stfjerapia machte. Sotton Ijatte bon feinem

Sftedjte a!3 Seemann nnb 2tltefter ber ©efellfdfyaft ©ebrauct)

gemalt nnb bie (Steuerleinen ergriffen. 9hm betrachtete

er aufmerffam bie elafiifdjett ©eftalten ber fonnüerbrannten

Mageren Schiffer. — „®ute§ 9ftateriaf," fagte er, „gute£

9ftaterial." — Sein fdfjarfer Slicf fd)tt>eifte über ba%

ftmnberbar fdjöne lanbfdjaftlidfye Silb: bie fdljmucfen $ali

unb Sitten ber Ufer, bie grünen, mit bunllen Säumen

beftanbenen §ügel hinter Sujufbere unb £f)erapia, btö

rötlidf) gli^ernbe, blaue 9fteer, ben Ijotjen Ilaren Jpimmel^

bom, bie mächtigen Silhouetten ber alten Siirme t>on

Sftumili- unb 21natoli-§iffar. @in 2tu§brucf inniger Se*

friebigung lagerte fidf) über fein f)arte£, falte§ ©efidjt. —
Se£t ttmrbe ber Satl bon bem erfrifdfyenben, gleichmäßigen

SBinb be§ S^lüarjen 9Keere3 bott getroffen, unb ba§

fdfjmate, lange ga^rjeug l)ob unb fenfte feine ftfjarfe Spi£e

mit größerer Seb^aftigfeit. „2)a£ tfjut tt>of)t," fagte

Solton, einen tiefen Sttemjug neljmenb. — „2ßir l)aben

nod) eine Stunbe 3eü. SBarum eilen bie Seute fo?"

,,,3att)afcl)!' Sangfam!" befahl Der ben Schiffern.

„(£r fpritfjt türfifd^ toie ein Surfe," meinte SBalter

®eorg.

99olton nicfte freunbüd) äuftimmenb, unb al§ ber Saif

nun ganj langfam fuljr, bicfjte Stfjtnärme unruhig flattern^
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ber äBaffertoßget, t>om 9JJarmara^9Keer fjerauffommenb, am

ßatf öorüberftogen, in großer ©üe, afö fei jebe Sefunbe

foftbar unb müßten fie fdjnett nadj if)ren TOftftätten am

(Sd^tüarjen SKeere gelangen, unb eine ftarfe §orbe bon

3)elpf)inen in unmittelbarer Sftätje be§ ftiK bafjingleitenben

flehten $8oote£ fidjtbar mürbe, unb bie breiten SRücfen

ber riefigen STiere ttrie ungeheure Sugetn über bem 9J?eere§^

fpieget auftauchten unb ttrieber barunter fcerfcfymanben, —
ba füllte bie ganje Umgebung unb bie Iöftü(i)e Suft bie

S3ruft be§ alten Seemann^ mit fo großem 3S?of){be()agen,

ba§ ber mortfarge SWann gefpräcfyig mürbe. „2Öie fcfyön

ift bie§ Sanb!" fagte er Ijalblaut, mie ju ftdj felbft

rebenb. „§ier foßte e§ nur glücflidfje SKenfd^en geben.

@S murmt mid)," fprad) er lauter,
rr
e3 ift eine @tf)macf),

eine ©cfjanbe unb Sünbe, baft biefe§ gottgefegnete @tücf

®rbe ber 8d)aupla£ empörenber ©reueltfjaten fein foö. —
@8 ift feit Soweit ber große Sßunfd) meinet §erjen£,

ba§ bem anber£ merben möge, unb id) banfe ®ott, baf$

bem nun batb fo fein mirb."

Der Ijielt ben Sopf gefenft, obgleich 93olton fid) ju

tfjrn gettmnbt §atte. Söalter ®eorg betrachtete ben alten

üftann mit ftummer SBermunberung.

„Sftein junger greunb SSanberoer," fuljr SSolton fort,

„e$ freut micf), ju Riffen, baft (Sie tnie icf) benlen. Sie

toerben balb bie 93efriebigung f)aben, nadf) ber id) mid)

jahrelang gefeint f)abe, bie S3efriebigung , 9?ed)t unb

9ftenfd)lid)feit über llnredjt unb ©raufamfeit fiegen ju

feljen. ©in SBort: SSanian ift ein §afen^erä tote fo

biete Armenier. — (gutmütigen Sie i^n nid)t burd) 3^e
BmeifeX ! SBir bebürfen feiner Unterftü^ung. (Sr Ijat
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großen ©inftuft bei feinem Sßotfe. 3$ bin J)ierl)er-

gefommen, um iljn aufjuridjten, unb xd) glaubte, e£ todre

mir gelungen. Stber atö idE) foeben fafj, tüte ein gtoeifef

tum $$ntn üjn fofort lieber nieberfdjlug, l)abe itf) er*

fannt, ba$ er forttoäfjrenber Ermutigung bebarf. Sftadjen

©ie iljn nic^t Derjagt, toenn ©ie einer geregten (g*aä)t

etroaä jutiebe tfjun motten. — 3$ bin ein alter, ruhiger

9Kann. ©tauben ©ie mir: id) lomme foeben au£ @ng-

lanb. 2)a§ ganje 83olf bürftet banad), für bie armenifdje

©ad)e einjugreifen. — ©8 ttrirb eingreifen. — ®Iauben

Sie mir unb befeftigen ©ie 2Banian§ 3uDerfid)t!"

$)a§ ©dürfet, Don £l)erapia fommenb, ftampfte in

geringer ©ntfernung Dorbei. £)ie Don ben ©d^aufeln

aufgefüllten Sßetten brauten ben Saif in heftige 93e*

toegung. Sie ©dfyiffer Ratten, rote mit ben Zubern

fpietenb, bie ©pi£e be£ Meinen gafjrjeugeä gebreljt.

„£>a£ ift 3§r 93oot," fagte Der. „@§ fä^rt jefct

nadj Shijufbere, fefct bort feine 5ßaffagiere an Sanb,

nimmt bie galjrgäfte für Sonftantinopel an SBorb unb

fätjrt bann nadf) £fjerapia jurücE. SBir muffen un£ etroa§

beeilen, toenn ttrir fidler fein tootten, e§ tiidjt ju Der-

fehlen."

w9hm bann Dorttmrtö!" entgegnete SBotton. 3)te

Unterbrechung fjatte üjn ernüchtert.

„Xfcfjabucf!" befahl Der ben ©Ziffern, bie ftdj fo*

gteidf) tief auf bie Giemen legten.

„@r fommanbiert tote ein Surfe," tt>ieberf)otte SBalter

©eorg.

Der fctjien SSoIton Don bem unterbrochenen (Sefprädj

abbringen ju motten, al£ er läc^elnb fagte: „%<$) Jenne
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einige jwanjig türfifdjer Sßorte, barunter ,fd)net(', ,lang-

fam', ,nad) §aufe* unb äljnlidje. — ®a£ nennt äöatter

©eorg türfifd) fpredjen."

93oÜon nidte, aber nid)t meljr fo freunblid) rote ju^

bor, unb al£ bie brei in X^erapia bor bem §otet 5ße-

talla an Sanb geftiegen waren unb bort ba§ 2)ampfboot,

ba§ fid) fdjnell näherte, erwarteten, toteber^olte SSolton ernft

unb einbringlid) : ,,3>d) bin ein alter, ruhiger 9ftann.

ipaben Sie Vertrauen ju bem, wa§ id) 3$nen gejagt

|ak."

„Sie fönnen überzeugt fein, §err SJolton, ba§ id)

mein 93efte§ tljun werbe, um SBanian ju ermutigen."

„$)a£ ift red)t, junger greunb. 2Sir alle werben

Sfjnen bafür banlbar fein."

93alb barauf würbe ba§ ©dürfet an bie 2anbung$=

brüde fcon Tfjerapia feftgemad)t, unb 93olton ftieg an

93orb. — yiai) furjem Slufentfjalte fefete fid) ba£ 93oot

wieber in Bewegung.

„SBotten wir jurüd fahren ober geljen ?" fragte SBalter

©eorg.

„(Ss ift je£t einigermaßen !ül)t geworben. ®er Heine

Spaziergang wirb un§ gut tljun. Saßt un£ geljen!"

„Sdjön."

S)ie beiben matten fid) langfam auf ben SBeg; aber

bei iljrem langen, gleichmäßigen <Solbatenfd)ritt Ratten fie

S^erapia balb fjinter fid) gelaffen. ®ie leiblid) unter-

haltene Sanbftraße, bie fid) läng§ bem Speere nod) 93u*

jufbere fjinjieljt unb gegen (Sonnenuntergang bie 2iebling§-

promenabe ber ©inwofjner Don £ljerapia unb 93uju!bere

bilbet, war belebt, aber Der unb SBalter ©eorg Ratten
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feine 93efannten unter itjnen unb lonnten fid) ungeftört

unterhatten.

„§at Md) <perr 93otton ju feinen 2lnfidjten belehrt ?"

fragte SBatter ®eorg.

,„23efefjrt' toäre ju trief gefagt, aber er ift ein ernfter

3ftann, unb id) ttmrbe if)tn unredjt tfjun, trenn idE) an=

nehmen trollte, ba§ ba%, tra§ er fo einbringtid) fagt, au»

ber Suft gegriffen lt)äre."

„(Sr ift ganj efjrlid). 2)at>on bin id) überjeugt."

„ftun, bann?"

„$ber ber gute Sftann taufet fid). — ®abon bin

id) nidjt weniger überjeugt."

„^ottrian fdjitberte ifjn mir al§ einen füllen ®efd)äft£*

mann, unb ben ©inbrucf fjat er audf) auf mid) gemalt."

„@r mag in ®efd)dft£fad)en ein ruhiger, tüchtiger,

adjtung&rerter Sftenfd) fein; aber gerabe unter ben praf*

tifd^en, anfd)einenb l)öd)ft profaifd)en amerifanifdjen ©taat§^

bürgern finbet man jaljtreidje ©djtrarmer unb Sfttyftifer

Don unglaublicher 5X?att»ität. gür jeben granjofen ober

Italiener, ber Sttjränen im 2tuge unb in ber ©timme

l)at, trenn er Don menfd)Iid)em Slenb fpri<f)t, ber fid) aber

fd^neß entfernt unb bie Saferen jufnöpft ,
fobalb ein

©elbopfer für Unterbrüdte Don ifjm erbeten trirb, für

jeben fotd)er ptatonifdjer ^ßfjitantfjropen lannft bu biete

$anfee£ finben, bie strar aud) ben SKunb ungejogen Doli

nehmen, trenn fie Don ber ciDilifatorifcfyen SKiffion ber

,Staaten
4 unb äfjntidjem ju beflamieren beginnen, aber

man tjat bann bod) in Dielen gälten mit überjeugten

©djträrmern ju tfjun, bie bereit finb, ben Dollar, auf

ben fie ifjr Seben lang $agb gemalt tjaben, trenn aud)
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nttfjt ben ganjen, aß frcubige Dpferfpenbe auf bem Slltar

be3 3>beati£mu§ nieberjulegen. — Unb unfere lieben

2anb£feute! SBürbeft bu triele finben, frage id) btd), bie,

tüte biefe£ etnfadje SWenfdjenfinb 93olton, au§ purer 93arm*

Ijerjigfeit bereit mären, £aufenbe für eine ©acfye f)inju^

geben, bie fie gar nid)t§ angebt? — 2)aju, lieber Der,

finb mir biet ju gebitbet unb Vernünftig. 2)a§ §emb

ift un£ näljer al£ ber fRodE. SBenn tt»tr mit ©elb ®ute§

tfjun motten, fo finben mir ju §curfe nüjjlicfye Sermenbung

bafür. Unb ba§ fcfyeint mir in Drbnung. S)etn greunb/

ber alte 9ff)eber, bagegen brennt in jugenblidjer 93egeifterung

für bie armenifdje @ad)e. (£r befinbet fiel) in einem

lieben§mürbigen, aber feine§ft>eg§ normalen, franffjaften

ßuftanbe. %ü) mürbe itjn gern um SRat fragen, menn id)

reid) genug märe, mir eine $ad)t ju laufen, aber feinem

Urteile in armenifdjen Sachen lege id) feinen SBert bei.

%ä) fjalte ifjn in biefer ©ejie^ung für unred)nung§fäf)ig." —
„®u gef)ft ju meit. — SSie mu§t bu fcon mir benfen,

ber id) mid) boc^ berfelben @ad)e annehmen mitt mie er."

„$)a§ ift etma§ 2lnbere§. 2)u bift jmar audj nidjt

ganj unbefangen; aber bu bift nidjt taub unb blinb mie

unfer eljrenmerter greunb 23olton, unb id) lann alfo mit

bir btötutieren, ma§ id) mit Solton niemals berfudjen

mürbe. Unb be^alb gebe ict) bir nod) einmal ju be~

benlen, ob bu nid)t auf bem fünfte ftefjft, einen neuen

SBeg einjufdfjlagen, ber meit über bie Aufgabe hinaus-

führen lann, bie man bir geftettt f)at, unb bie bu ange=

nommen l)aft — begleite @rfo unb ©erli§!"

,,^d) glaubte, bie grage märe erlebigt," ermiberte

Der furj, aber al§ SBalter ®eorg fdjmieg, fügte er be=
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fänftigenb Ijinju: ,$<$) f)abe Sßantan unb Sottott ber=

fprodf)en, f)ter ju bleiben, unb barauf !ann id) bod) nun

nid)t ttrieber jurüdfommen. Übrigen^ ftefje id) ber @adf)e

f)offnung§t>otter gegenüber al§ bu."

„(Sdjtiefstid) pflegt atte§ irgenbttrie in Drbnung ju

fommen," antwortete SBalter ©eorg rufjig. „2)a8 ftrirb

aud) mit Armenien antreffen, aber ba§ SBie unb ba§

SBann finb offene Steigen. @o, tr»ie bie @ad)en Ijeute

liegen, unb wenn nid^t eine DoUftänbige UmlDätjung ftatt*

finbet, an bie id) Vorläufig nid)t glaube, ift Armenien

md)t ju retten."

„@o metnft in, ©uropa fottte ruTjig mit anfefjen, ba§

fcor feinen Slugen fdjeuftlidje (Sreuetttjaten berübt werben ?"

„@uropa — " fagte SSatter ®eorg mit einem leisten

Stnflug Don Ungebulb. „®a§ SBort ttmrbeft bu bor

einigen SJionaten nid^t gebraust Ijaben. ®u fjaft e§

je£t fo oft getjört unb gelefen, ba£ bu e£ anwenbeft —
nimm mir meine SBorte nid()t übel — , oljne bir ettoaS

$8efonbere§ babei ju benfen. — Ober irre id) mid)?

2öa3 berfieljft bu unter Europa?" — Unb afö Der

nidf)t fogleid) antwortete, fu^r SBalter Öteorg fort : „Stteinft

bu etwa, baft bie ®roJ3mcid)te fidE) berbinben foHten, ein*

fad) um Armenien ju befreien ? — 3dj bin fein Staat?«

mann, aber id) glaube, man braudjt aud) lein junftmäfjiger

^ßolitifer ju fein, um ju erfennen, bafc eine foldje, tion

aßen Selbftjweclen freie SSerbinbung eine Unmöglichkeit ift."

„2)aran beule id) aud) tttc^t."

„Unb woran benfft bu, lieber Der?"

„2)u ^aft ja gehört, baft Solton t>erfid)erte, ©nglanb

fei bereit, für bie Armenier einzutreten."
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„?lber tute, frage id) biet)?"

„<Da§ meife idj nicfyt , ba$ ift ©adje ber (£ng=

fönber."

,/Su meinft, ber engtifdjen Regierung?"

„9hm ja, wenn bir ba§ beffer paftt."

„Sie engtifdje Regierung fott ben ©ultan bebrof)t

^abcit. ®arau§ fdjeint fitf) bie groftfjerrtidje äftajeftät

fefjr menig ju machen. SSom Srofjen jum Jpanbetn ift

ein weiter 2Beg. 99tir ift nid£)t befannt, ba§ bie engtifdje

Regierung einen Schritt barauf getfjan f)ätte."

„®u l)aft foeben felbft eingeftanben , bu feift fein

^oütifer, baljer fage itf) nid)t§, ma$ bid) fränfen lönnte,

roenn id) behaupte, bafc mancherlei ^3oIitifd)e§ in bie SBege

geleitet fein fann, roobon bir nid£)t^ befannt ift. — 9J?ir

pafct e§, mid) an bem ju Ratten, ma§ 93otton, ber frifd)

au$ (Sngtanb fommt, t>on bort mitgebracht Ijat."

„2)u glaubft atfo, bn^ (Sngtanb für bie Armenier

lo§fd)tagen roirb ?"

,,3d) fjalte 93otton für einen Itugen unb jutierläffigen

3Kann/' antwortete Oer au§meid)enb.

„Sa mären mir alfo mieber an bem 9lu£gang3punfte

unferer Unterhaltung. — ®u bift entfd)toffen, fjier ju

bleiben?"

„geft entfd)toffen."

,,©d)ön, bann ift e§ unnötig, meiter barüber ju

fpredjen."

Sie beiben gingen eine SBeile ftumm nebeneinanber

l)er. Sie Ratten fid6) 93ujufbere genähert, al$ fie toon

einem SBagen überholt mürben, ber bon Sfjerapia !am.

„$a§ mar unfere fdjöne' grau bon geftern abenb mit
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ifjrer greunbin," fagte Sßatter ©eorg. ,,@ief) nur, fic

roenbet fid) nad) bir um!"

2)ie legten Sßorte, bie Der unb Sßatter ®eorg !urj

borljer gett>ed£|feit Ratten, roaren in etroa§ gereiftem Xom
gefprodjen roorben. Der ergriff gern bie ifjm bon feinem

greunbe gebotene ©elegenljeit, lieber in einen fjarmtofen

Jon Verfallen ju fönnen. „Safc fie fdjmadjten," meinte er

läcfyelnb.

9luf bem Duai rourbe SDiabame 9lrgt)riabt bon bem

(Sturer begrübt, ber bort auf fie geroartet ju fjaben fd^ten.

©ie lieft ben SBagen galten unb lub ben jungen St)rio§

ein, ifjr unb iljrer greunbin ©efeKfdjaft ju leiften. ®aju

roar §err ©ottiri fofort bereit, ©leid) barauf fe^te fid)

ber SBagen roieber langfam in Steroegung.

,,$d) erroartete ©ie," fagte ber Styrio§. ,,$d) bin in

ber Sage, Sitten über bie beiben gremben ju berieten."

„9hm?"

„2)ie jpauptperfon Don ben beiben ift ber grofte, J)übfd)e

junge SJiann. Sr fjeiftt Jpeinrid) bon ber Der. ©ein

^Begleiter füf)rt ben bornefjmen tarnen ^ßrinj SBalter

©eorg ipartenftein."

„SSofjer roiffen ©ie ba£ fo genau?"

„9$om ®lub unb meinem jungen greunbe Robert

Sßatff), ber bor einigen ©tunben mit ben beiben gefrü^

ftüdCt unb mir batb barauf auf alle meine gragen 3?ebe

unb 2lntroort geftanben f)at."

,,©d)ön. — 2Ufo?"

„£err bon Der ift ein ehemaliger Dffijier, ber bor

einigen SWonaten mit au§gejeid)neten ©mpfe^lungen nad)

3lmeri!a gefommen unb bort eigentümlicher SBeife bei
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einem gettriffen 2lrtin §ott)ian, bem (£f)ef be§ armenifcf)en

revolutionären (£omite£ abgeftiegen ift."

„Sßie fonberbar!"

„(S£ tüirb nodE) biet fonberbarer. 9Son 5Jieix> Dorf Ijat

fidf> ber abenteuerliche §err nacf) bem fernften SSeften

begeben, bort in einem tuettberlorenen gleclen, inmitten

einer Jporbe ttnlber Armenier gelebt, ift bann nad) SJJetü

$orf jurücfgefefjrt unb Von einem britten ober Vierten

Armenier nadf) ®onftantinopel gefanbt korben, too er feit

feiner 2tnlunft bei gfnabioS Sßanian tnotjnt. — 2)a£

reinfte Strmeniertum, toie Sie feljen."

„@ttta£ ju Viel für midj," fagte SDiabame Slrgtyriabi.

„Sein ©efäfjrte . .
."

„93emüf)en Sie fidj nid^t tueiter, lieber Sottiri! %$
bebauere, 3§uen 9Kü§e VerurfadEjt ju Ijaben. Armenier

fein ift ein Ungtücf, ba£ idj bebauern fann, aber armenifdje

©efeKfd^aft auffudfyen, jeugt Von einer ®efcf)ma(föberirrung,

für bie icf) lein $erftänbni£ Ijabe. §err Von Der, ober

ttrie Sie iljn nannten, flöftt mir nid)t metjr ba£ geringfte

Sntereffe ein, unb fein Segletter, ob er nun ein $rin$

fein mag ober fiel) einfach bafür au§giebt, ebenfotoenig.

%d) Vermute, ^fnabioä SBanian, ber ja tpofjl, ttrie bie

meiften Armenier, ein 3ßudE)erer ift, Ijat unbejafjlte 2Becf)fel

Von ben fauberen sperren in ipänben, unb fie Verfugen,

iljii burd) Sieben£ttmrbigfeit ju bejahen. @in f)übfcl)e§

®efd)ftft!"

„(Sie irren fidf), meine ©näbigfte. $fnabio£ SBanian

ift ber Soljn eine» fefjr reiben SÄanne» unb erfreut fid)

in ©alata be» beften Stufe»."

„(£r ift ein Armenier, ba% genügt mir. SBenn er

9?. Einbau, (Sin ttnQtücfticfjeä 35olf. I. 16



- 242 —

felbft nicfyt 3Sud)er treibt, fo §at fein SSater ober fein

©rofftater bamit fein Vermögen erworben. — ©in 2lr-

menier! $uafj! —

"

„Sie finb ju ftreng, gnäbige grau."

„3)a8 tfl möglief). Sie Seute finb mir gerabeju

nriberüd), nnb alle ©rieben füllen tüte id)."

„2)a irren @ie fid£). ©§ giebt in Sonftantinopet eine

grofte Stnjafjt ehrenwerter, angefefjener Armenier . .
."

„Sefto fd)timmer für bie, bie fie Derefjren unb in

Ijoljem Slnfetjen galten/' unterbrach grau 2lrgtyriabi.

„9Iber, meine ©nabtgfte
!"

„®enug, lieber Sottiri! $d) Witt midf) rttd£)t belehren

{äffen. Sie Armenier finb mir Don je l)er wiberwärtig

gewefen unb fotten e§ bleiben . . . §aben ©te 9?adjricl)ten

Don S^rer grau Butter?"

/f
9^tcE)t feit geftern," antwortete ber Styrio§ tädjefnb. —

„9Kan fjat redjt, bereite gnäbige grau, wenn man Sie

bie fd)önfte unb . .
."

„9hm?"

„Unb ... — @te Werben mir nid^t böfe?"

„Sitte, fagen Sie nur atte£!"

„SSenn man @ie bie fd)önfte unb eigenftnnigfte grau

Don ®onftantinopet nennt."

„®aS gefaßt mir ganj gut. @ie brausten nidjt ju

jögern, e£ mir ju fagen."

$n bem Slugenbticf fdjritten Der unb SBatter ©eorg

an bem SBagen Dorüber. SKabame 2Irgt)riabt manbte ben

Sopf ab, fobalb fie bie beiben erlannt f)atte.

3wet Sage fpäter Derabfcl)iebete fiel) SBalter ®eorg ju

früher 8tunbe Don Der unb SBanian. @rfo unb ©erfiS
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fjatten Sujufbere am üorljergeljenben Slfienb bereite ber=

laffext unb babei teife bittertid) gekernt, al£ fie Der, ofjne

baft er e§ fjätte öerfjinbem formen, bie §anb gefügt

Ratten.

©egen SWittag paffterte bte ,,(£abi£" SBujufbere unb

fanbte babei brei lange ^eutenbe ©rü£e an Der unb

SBanian. Der erfannte burd) ein ®ta§ SBatter ©eorg,

ber auf ber Sommanbobrücfe ftanb unb mit bem Saften-

tud) ttmtfte. (£r tuoKte barauf in berfelbeu SQBetfe ant^

toorten, aber SSanian tjiett iljm ben 3Irm feft unb fagte

erftfjrocfen : „Um ©otte^ nriffen! ©eben Sie nic^t ju er-

lernten, baft ber ©ruft für (Sie beftimmt ift. — ®a§

©djiff ift notf) in türfifdjen Söaffern."

16*



«StoetteS Kapitel.

(Sin ttmnberboller §erbft war bem ferneren, Ijeiften

(Sommer gefolgt, aber ttmfjrenb fid) bie 23ett)ol)ner bon

£f)erapia unb öujufbere felbft ttäfjrenb ber 9ftittag£s

ftunben ber Maren (Sonne nnb ber reinen Suft erfrenen

tonnten, ^errfd^te in Sonftantinopel notf) immer bumpfe,

beängftigenbe ©djttmle. @§ ftmr, atö tnürben bie §i{je

nnb bie üblen SDünfte, bie fie im Saufe be£ langen

SommerS in ber armen, großen ©tabt ausgebrütet fjatte,

jtnif^en ben fiebrigen geudjtigfeit au§fd)tt>i£enben, Ijoljen

dauern ber bunflen Jpäufer, bie ftd) in engen «Straften

unfreunblid) gegenüberftanben, feftgeljalten.

Sn ben (Stabtteilen fcon ^fjera nnb ®alata, too Se*

bantiner, ©rieben nnb 2lbenblänber bk burcf) Surfen nod)

erfjebltcl) berftärlte 9ftef)rl)eit ber ©intooljnerfdjaft bilben,

fo baft bie armenifdje SRutberljett bort beinahe ber*

fd)n>inbet, jeigte ba% (Straftenteben feine fofort bemerfbare

SSeränbemng ; bem Kenner ber «Stabt aber, ber gleich-

seitig Söeobadjter toax, muftte e§ auffallen, baft bie 2ln=

jal)t ber armenifdjen Saftträger, Hafenarbeiter unb (Schiffer

fidE) ertjeblidj fcerminbert Ijatte, ba$ Surben an bereu

(Stelle getreten tnaren, unb ba§ bie tnenigen armenifdjen
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§amat§, bie ifjre alten ©tanborte an gettriffen ©teilen

ber ©trafen nnb freien ^lätje nodE) behaupteten, jejjt ab^

gcfonbert fcon ifjren ?lrbeit§genoffen faßen unb ftanben

unb rndjt feiten unfanft fcdn biefen bei Seite gefdjoben

mürben, tt>o e§ fidE> um eine 2lrbeit Ijanbette, ju beren

Verrichtung bie antuefenben 9Mo§lem genügten.

3n ben afö armenifdje Viertel beseiteten @tabt=

teilen, namentlich in §ajjfot, ®um-®apu, Seni=Sapu unb

$famatia, in ber Sftälje be§ armenifcfjen ^3atriard)at§, be£

Vo£poru£ unb be§ ©olbenen §orn§, — freit entfernt

Don bem türltfdfjen ©entrum in ©tatnbul, — bort, mo

SKubammebaner, benen bie 9Zac£)6arfc^aft be§ ®jaur§ ein

©reuet ift, nur fcereinjelt auftauchten, ging e§ unfjeimtidf)

füll ju, ttne in einer üon löblicher ©euc^e Ijeimgefucfyten

©tabt. 3)ie ©trafen froren frie au^geftorben, au£ ben

bunllen, Verfall brofjenben armenifcfjen §äuferu brang

laum ein Saut, unb bie Saffeefjäufer, too ber Orientale

fo gern ©rljoluttg finbet, unb bie früher ftarl befudjt

toaren, ftanben leer.

Vor ben Sporen unb in ben ipöfen ber SRofdjeen

bagegen, in ben türfifcfjen ©trafen unb auf ben großen,

freien $lä£en öor ben ©taatSgebciuben ljerrftf)te unge*

toöfjnlidf) rege£ unb lautet Seben, unb in ber bunten

Sftenge frimmelte e§ ton jafjllofen freiten unb grünen

Surbanen, burcl) bie ftdfj bie 9ftoffal)8 (©eifttidfyen), @ofta§

(©d)üler ber tljeologtfdjen Se^ranftalten), §obfd)a§ (VoIB^

fdjutteljrer) unb £abftf)i§ (2fteffa*$ßtfger), bie fanatifdjen

güf)rer be£ fanatifdjen türfifdfjen Volfe§, erfennbar machen.

§ie unb ba erfjob fidf) ein 9Kann, um jum Volle ju

fpredjen, bann erfdjoft ber unheimliche 9tuf : „SR ü f f
u 1 =
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man fim^iffe!" — „3f)r, bie if)r 9fto§lem feib!" unb

<puuberte bärtiger 9Känner unb junger @ofta§ tierfammelten

fid) ju bieten Snäueln gebaut, bte lein ®jaur ju burd)*

brechen gemagt tjaben mürbe, um ben «Sprecher ber in

Ieibenj(^aftli(f)er fftebe jum ®ampf gegen bie Ungläubigen

rief. — Sie ^oüjei lief* gemäßen.

Unter ben mofjlunterridjteten, ber türfifdfjen Spraye

mächtigen 3tbenblänbem, benen bie Surfen oftmals grofteä

Vertrauen fdfyenfen, roeil fie miffen, ba£ fie feinen SSerrat

fcon iljnen ju fürchten Ijaben, gab e§ fd)on bamal§ Diele, bie

beftimntt behaupteten, toa£ balb barauf allgemein befannt mürbe

unb niemals ernftlicl) miberlegt merben fonnte, baf$ bie 9te*

gierung, einen armenifdjen 5lufftanb t>orf)erfel)enb, feft ent-

fd)loffen, eine foldje 93emegung fofort aufjufjalten , ber

^ßolijei im geheimen anbefohlen Ijatte, umfaffenbe 9ftaf$*

regeln ju treffen, um bie Siebellen, fobatb fie magen

foKten, fiel) ju ergeben, gemaltfam $u unterbrächen.

„Safafina murum!" — „Schlagt fie auf£ Jpaupt!"

follte bie Sofung fein.

Sie Sßädjter ber öffentlichen 9iu^e unb Drbnung in

Sonftantinopel, au§naI)m£lo£ firenggläubige 9Jio£Iem, maren

tttd^t läffig, biefen miHfommenen 2tnmeifungen ju gefjordfyen.

®egen bie ängfttidje, ba§ £age§licl)t fdjeuenbe armenifdfye

Sßerfdjmörung bilbete fiel) eine mütenbe, fjodjmütige ®egen=

fcerfdjmörung. Seber ^ßoliäeibeamte fannte in bem feiner

SH)ätigfeit angemiefenen fleinen 93ejirfe einen jeben fampf-

luftigen unb fampftüdE)tigen guten 9fto§Iem, unb unter

biefen mar feiner, ber nidfjt ben Sag Ijerbeifef)nte , mo

e§ il)m gemattet fein mürbe, in gottgefälliger SBeife feinen

Slutburft an öermünfe^ten ungläubigen ®iaur§, mie bte
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Armenier e§ tnaren, ju füllen. — ,,©ie tragen, fid) gegen

ben Sfjalifen ju ergeben. ®ie trotten of)nmäcf)tig ber=

fudjen, unfere ^eilige Religion ju t)ernid)ten. (Schlagt fie

auf§ §aupt!" — (£3 foftete feine 93Jüf)e unb nur toenig

®etb, bie aufgeregte Sftenge ju bewaffnen. SBer ein

©djieftgefteljr ^atte, modjte fiel) beffen bebienen, aber ein

guter Snüttel in ber Sauft einen feften 3J?anne§ genügte,

um aucf) ben f)ärteften ©jaurfdjäbet ju serfc^mettern

„Safafina murunt!"

Sie türfifd)en fjoljen Beamten, mit benen ber eine

ober ber anbere tt)of){unterid£)tete 5lbenblctnber, namentlich

toenn er als SDragoman bem biplomatifd)en Sorp§ ange-

hörte, leidet (Gelegenheit fanb, ftd) über ba% Sebenflidje

ber Sage ju unterhalten, befpradjen bie furchtbare grage

in fo ruhiger, leibenfd)aft£lofer SSeife, aß Ijanble e§ ftd)

um Vorgänge unüeränberlidjer 23ergangenf)eit.

„2Sa§ tfjut man in (Suropa," fragte ber Surfe, „tnenn

©arrifaben errietet tnerben unb eine Meine Partei be£

2anbe§ bie ju 9ted)t beftefjenbe Regierung ftürjen tniH ? —
Sie Siebellen werben niebergefdjlagen ! ®a§ finbet jeber-

mann in Drbnung; unb toenn äljniid)e£ aufterfjalb

©uropa§ borfommt, fjat bann bie bebrofjte Regierung

nidjt ba§fetbe Vletyt, \a biefelbe Sßfltdjt, i^re (Sjiftenj burd)

©emaltmittel $u berteibigen, tote bie eine£ europäifd)en

Staate^?"

®a bie meifien Slbenblänber foulten, ba% tnenn e§

ifjnen audE) gelingen foKte, ben einen ober anbern SWuljam*

mebaner in feinem (Glauben an bie ©ered)tigfeit ber tür=

fifd£)en @ad)e ju erfcJ)üttern, bie§ auf bie §unberttaufenbe

ber ftrenggläubigen SKoSlem feinen ©inffuf* ausgeübt
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Ijaben toütbe, fo unterjogen ftcJ> nur tocnige ber Sftüfje,

einen folgen SRebner bie ^Berechtigung be£ armenifd)en

Slufftanbeä ftar machen ju sollen.

SBalter ®eorg Ijatte feit feiner 2ibreife t>on ®onftan*

tinopel nur einmal an Der gefd^rieben, um iljm ju fagen,

i>a§ er toofjtbefjalten in SBufareft eingetroffen fei unb in

toenigen ©tunben nadj ^Berlin toeiterreifen tüerbe.

„3ßanian£ armenifd^e greunbe," fd)rieb er, „bie mid)

in Sonftanja erwarteten, gefielen mir nidf}t. ®en!e 3)ir

jtt>ei fpinbelbürre, ttrinjige ©eftalten mit großen, gierigen

2Iugen unb ungeheuerlichen Sftafen unb Obren. S)u Ijätteft

iljnen bie Sinber nidfjt anvertrauen toollen, unb ba ic&

mxi) an 2)eine Stelle Verfemte, fo erllärte idf) in ben

erften fünf Minuten unfere£ 3ufammenfein§, bafc idE) mid)

in perfönlidfjen SCngelegenfjeiten nacl) ^Berlin ju begeben

fjabe unb e$ übernähme, (Srlo unb @erfi£ borten ju be=

gleiten. 3ßanian§ greunbe fträubten fiel) bagegen nur

toenig, unb idf) neunte an, ba§ fie im ®runbe jufrieben

toaren, jeber SSerantoortlid^feit für bie ferneren ©cfjicffale

ber Sinber enthoben tnorben ju fein; ganj fidler bin idf),

bafc @r!o unb @erfi§ frof) toaren, tridjt in iljren Mageren,

tjäftltdfjen Rauben jurütfgelaffen ju tuerben. — Söenn ®u

biefen 93rief erfjftftft, befinbe id) mitf) aller SBa^rf^ein-

lidjfeit nad) auf bem SSege siüifc^en SSien unb Berlin,

©obatb idj in ^Berlin angefommen bin, telegraphiere idf)

2)ir. — ©rfo unb @erii£ finb tt>ol)l unb artig. Sie

fpred^en fein Sßort, trenn id) fie nidjt baju aufforbere. —
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Sfngeneljme 9?eifegefettfdEjaft ! llnb ict) lomme mir tüte

eine eljrmürbige Sinberfrau bor."

®rei Sage fpäter telegraphierte Sßalter ®eorg au§

33ertin, bie Steife fei gtücflicf) jurücfgetegt tuorben unb

Sergmann laffe grüben. SMefe legten SBorte bebeuteten

nadj einer SJerabrebung jttrifdfjen Der unb SBatter ®eorg,

baft bie Sinber ber Dbfjut Df)anne§ §ottrian§ anvertraut

Sorben feien. S>ann fjörte Der längere 3^t nidbt£ Von

ben ©einigen, ma£ il)m auffiel, ba ©abriete ifjm regele

mä§ig jeben jtoeiten Sag gefcfyrieben ^atte, — bi§ bie $aufe

burct) ein Telegramm SBalter ©eorg§ unterbrochen tourbe,

ba§ in §ut)£burg aufgegeben ttmr, unb in bem e£ f)ie§:

,$d) fjabe midE) foeben mit ©einer ©djtoefter Verlobt. %$x

35rief folgt. »He» too%" — llnb brei Sage fpäter traf

@abrieten§ 93rief ein. —
Der la§ ba% lange Sdfjriftftücf jtemltc^ fdjnell, bi§ er

auf bie beiben legten Seiten be§ 33riefe§ lam, bie feine

ganje 2lufmer!fam!eit feffelten: „2)eine greunbin au§

$afima ift feit jmei Sagen in §ut)£burg. Sie ift ja

großartig fdjött. S)a£ tjatteft £)u mir tttdjt gefagt. Saute

Sftargarete Ijat fie in if)r §erj gefd^loffen unb erftärt,

bafj Söaröaria bi§ ju iljrer 2lbreife Von 2)eutfcf)lanb bei

ifjr bleiben muf$. Stud) *ßapa Ijat beine @mpfof)lene ge=

fallen, aber frembe Sprachen finb tttdjt feine ftarfe Seite,

tote ®u meiftt, unb er überlädt Saute Margarete unb

mir bie Sorge für fie. SBalter ®eorg miH fidj ifjr

ebenfalls ttubmen, ttenn tdj ifjm Verfpredfye , nicf)t eifere

fücfjtig su #
fein. — Sein greunb ift ttrirfticf) unglaub^

tidf) eingebilbet. — (£r fagt mir übrigen^, S)u feift

ju ernft. @£ fommt mir Vor, al£ tüolle er nidfjt ein=
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geftefjen, baft 3)u traurig bift. — Sieber Jpeinricf), fei

nid)t traurig ! ®u Ijaft ja nodE) fo biet ®ute£ Vom Seben

ju ermarten. Duale ®idj ntdjt mit bem ©ebanlen an

2tnna £armen. ©£ giebt noct) ebenfo gute 9JJäbdE)en tote

fie auf ber SSelt, unb barunter, bie ®td) ütelleid^t Oeffer

ju ttmrbigen Verftänben atö fie. $$dj Witt nidEjtö Un=

freunblidje^ von if)r fagen, aber atö id^ fie neulief) be=

fucfyte — §armen3 finb feit einigen £agen auf bem

Sanbe in unferer 9^a^e —, ba fprad) fie fo füljt unb

Ijerablaffenb Don Sir, ba£ icf) midf) orbentüd^ barüber

ärgerte. Sei ber ©elegenfjeit lernte id) übrigen^ eine

reijenbe fteine Slmerifanerin fennen, ein gräulein §eten

@anb§, bie mir erjä^lte, ba$ fie oftmatö im ©entrat=^arl

in 9ZelD Dorf mit 2)ir fpajieren geritten fei."

SItö Der bie£ la§, fiel il)m ein, ba§ er feit SBoc^cn

nidjt an 2lnna gebadjt unb §elen£ 93rief nodt) unbeant*

tüortet gelaffen f)abe. @r nafym fiel) Vor, biefer nun ju

fcfyreiben. 2(ber fo fd^neK, rote er beabfid£)tigt fjatte, fam

er nidt)t baju. $m Saufe be§ S£age§ empfing er ben

unerwarteten Söefudf) be§ öfterreidfyifdjen $ortier§ be§

§otel 9tot)al, ber ü)m geheimnisvoll anvertraute, er fyabt

erfahren, ba§ ein allgemeine^ ©erneuet ber Armenier

Vorbereitet mürbe, unb er motte §erm Von Der baVor

warnen.

w®a8 i[t mofjl leeret ®erebe," meinte Der.

„Sieht, §err Saron, td) fjabe e£ Von gut untere

rid£)teter Seite."

Der blicfte ben 93tann etma§ ungläubig an, ber barauf

antwortete: „$n $era wirb Viel erjagt, unb wer ju*

Ijören miß, fann Viel erfahren. 3d) mürbe mir ntdjt
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erlaubt fjaben, ben §errn 93aron ju be^etttgen, wenn idj

ntd^t gehofft fjcitte, if)m burd) meine SRittetlungen Unan^

ne()mtt(f)fetten erfparcn jn lönnen."

Der fam ber ®ebanfe, ba£ ber §au§meifter für feine

Stufmerffamfeit ein Xrinfgelb erttmrtete, aber ber Sftann,

ber ein t)ertrauenerroecfenbe£ ®efid)t befaß, gute, reine

ffiäfd)e trug unb orbentlid) angesogen tt>ar, fat) fo gar

ntdjt au£ ttrie einer, ber in fcerftecfter Sßeife auf ®elb^

erroerb au£gef)t, baß Der nid)t toagte, ifjm of)ne ft>eitere§

ein (Mbftücf in bie §anb ju brücfen.
t
$d) banfe Sljnen,

fagte er, unb Verlegen fügte er ^inju
r

: „28ie fommen

Sie eigentlich baju, mir gefällig fein ju toollen?"

®er 9ftann fdjlng bie 2tngen ju ©oben nnb ant^

»ortete feinerfeitö ebenfalls Verlegen: „Sie fjaben mirf)

immer fo freunblid) gegrüßt, §err 93aron, trenn Sie

$errn 23olton befugten . . . nnb e£ fottte mir leib

tljun, tnenn ^mn ettuaä juftie^e . . . unb ba fjabe id)

©ie tnarnen tuoHen. ©inen anbern ©runb, Sie aufju^

fud)en, Ijatte td) nid)t."

„®a£ tt>ar frennblid) t>on 3$nen. $d) banU S^k
unb merbe anfmerffam fein. — Sie finb nod) immer im

§otel 9fot)at?"

„Sftein, §err S3aron, id) fjabe ben $la| feit jtnei

Sagen aufgegeben. 5d) fjoffe, etma§ 2tnbere§ ju finben,

toai mir beffer pafft."

„©leiben Sie in Sonftantinopet?"

„Vorläufig jebenfattö."

„9?un, t>ielleid)t laffen @ie einmal t)on fid) fjören. —
SBie Reißen Sie?"

„Sofepf) §enbrid)§, ju 3f)ren ®tenften, §err 93aron."
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„2ßo mürbe tcf) ©tc finben, faü£ id) Sic einmal

fefjen mödjte?"

„%m Jpotel Sftotjal mirb man meine Slbreffe immer

miffen."

„9hm bann anf SBieberfeljen, §err §enbrid)§! 9Köge

e§ Sonett gut geljen!"

Der mar baran gemöljnt, baf$ iljm jebermann freuttb*

lid) entgegenfam, aber er mar immer banfbar bafür, unb

er reichte bem guten ättann bie £mnb, bte biefer efjrer-

bietig ergriff. „@§ foll mid) freuen, menn (Sie ®elegen=

Ijeit finben, über meine ©ienfte ju Verfügen/' fagte er

babei fid)tlid) gerührt.

2tt£ Sofeplj §enbrid)£ fid) entfernt Ijatte, ging Der

nod) längere Seit in feinem Simmer auf unb ah. Sit

bem leeren §aufe — SSanian tnar nod) ntd^t Don Sßera

jurücfgefeljrt — l)errfd)te Sotenftitte. Der 50g einen

ber großen 93ambu§feffel an ba§ genfter, fe£te fid) unb

blicfte träumerifd) f)inau£ auf ba£ 9Keer ju feinen güßen.

2Iöe§ um iljn Ijer mar fo fdjön. — SBarum lonnte er

fid) beffen nid)t freuen, marum mar er ein trauriger

ftiHer Wann gemorben? (£r mußte e£ mof)l, aber er be*

müfjte fid), feine ©ebanfen bafcon abjujie^en. SSoju

fonnte e§ gut fein, an SSarbaria ju benfen? — SBenn e3

iljm nur gelänge, iljr juliebe nod) etmaä &ut&, ®ro^e§

ju tljun. — Sa mürbe bie SHjür leife geöffnet , unb

SBanian trat borfidjtig in ba§ Simmer.

©er arme 3Kann mar Meid) unb aufgeregt, ©r

minlte Der t>om genfter fort, unb nad)bem er fid), mie

e£ feine ®emol)nl)eit mar, übergeugt Ijatte, baß bie Sfteben*

jimmer leer maren, 50g er ein fleinet @d)riftftücf au%
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ber £afd)e unb fagte: „Sßir muffen 93ujufbere berlaffen,

fjeute nodf), möglid^ft balb, menn ©te nichts bagegen ein*

jumenben (jaben, unb nad) $era überfiebetn."

Der bticfte, ol)ne ein SBort ju fprecfyen, ben Armenier

fragenb an.

,$&) Ijabe bor einigen Stunben bie 5TfadE)rtc^t erhalten,

bafs bie feit Sßocfyen geplante ®unbgebung in wenigen

Sagen ftattfinben ttrirb. 2)ie Sotfd^after merben morgen,

fpäteften£ übermorgen babon benachrichtigt derben. @£

mirb pm ©traftenlampf fommen. Steine ©egenmart in

$era ift notmenbig. — Unb @ie werben midf) begleiten,

<perr tion Der? . . . 2)arf iä) barauf rennen, ba§ @ie

tnidf) begleiten?"

„©elbftfcerftänblid)."

„D, id) ban!e Sljnen."

„?lber," fagte Der jmeifelnb, nadfybem er einen 93ticf

auf bie fd()tt)ad(je ©eftalt be§ üäglid^en, jittcrnbcn ®reife§

geworfen Ijatte, „aber, §err SBanian, tt>a£ Ijaben Sie bei

einem ©trafsenfampf ju tljun ? Sie toollen fidfj bodf) nidjt

etiua perfönlicf) baran beteiligen?"

„2)a£ märe tf)örid)te£ SSemüljen," antwortete SBanian;

„aber id) muft in 5ßera fein. 3>d() tonn midf) bort freier

bemegen al£ Ijier, obgteid) id() bem Kampfe näljer fein

toerbe. Unb bann — unb bann . . . glauben Sie etoa,

bie Unruhen toerben auf $era unb ©tambul befd()ränft

bleiben? — (Sie derben fiel) im (Gegenteil über baZ ganje

SReidE) ausbreiten, unb äunäcf)ft, ju allernäd^ft merben bie

Drtfdfjaften am *8o§poru§, bie befannten Sßofjnfiätten

reicher Armenier ober foldfyer, bei benen man @df)äfce
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Vermutet, barunter ju leiben f)aben. — 2öetcf)en ©dfjujj

mürbe icf) Ijier in 93ujufbere finben?"

„@ie finb ©ngtanber, toa§ Ijaben ©ie ju für^ten?"

tt%ä) bin Armenier, idE) fjabe aHe£ ju fürchten."

@£ tt>ar teidjt ju erfennen, baf$ gurdE)t für ba£ eigene

Seben e£ ft>ar, tt)a§ SBanian au$ bem freunbtidfyen Söujufbere

nadE) bem bunllen $era trieb, aber Der toar e3 ganj

redfjt, fidf) bem ®ampfpta£ nähern ju fönnen, unb er

fe^te ber fofortigen Slbreife bortfjin fein §inberni£ enk

gegen. „SDteute ©adfjen lönnen in einer SSiertelftunbe

gepacft fein," fagte er. „®ann ftefje iä) ju ^fjrer 25er*

fügung."

„%ü) banfe 3$neu, §err bon Der. — $fjre ©ackert

beforgt 9Warbtyro£ unb bringt fie 3§ncn Ijeute abenb

nadj $era. kommen (Sic, bitte, gteidf) ! S)er SBagen

fteljt bor ber %$üt. @r füljrt un3 nadf) *ßera. 2)a3 ift

unauffälliger, atö tt>enn idE) mit Sitten ba§ ©djirfet be*

fteige. — @£ ift ©efafjr im SSerjuge. §ier, lefen @ie!"

unb er übergab Der ba£ fleine ©dfjriftftücf, ba§ er beim

©tntritt in ba% 3tmmer au£ ber Safere gejogen fjatte.

Der entfaltete c3. @£ ttmr an bie fremben 93ot*

fdjafter gerietet, in franjöfifdEjer Sprache berfaftt, „Le

Comite Armenien Hentschakkiste" unterzeichnet, bom

16./28. September 1895' batiert, unb befagte in wenigen

SBorten, bie Armenier bon ®onfiantinopel fjätten ben @nt*

fdjtujs gefaxt, burdE) eine öffentliche, burd£)au£ frieblii)e

Sunbgebung ifjre Sßünfdje beäügüd) ber in ben armenifdjen

^ßrobinjen boräunefjmenben Reformen befannt ju geben.

2)ie Sunbgebung f)abe feinen getoalttljätigen Sfjarafter,

aber toenn feiten^ ber bewaffneten SKadfjt berfud()t werben
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füllte, fie jit t>erl)inbem, fo fönnte bte§ fdjtoere Solgen

tjaben, für bte ber §entfd)af im fcorau§ jebe SSerant^

tt>ortlid)feit jurüctoeife.

„®a§ fie()t ja in ber STfjat tme eine SriegSerflärung

au§," jagte Der ruljig, nadfjbem er bie wenigen Seiten

aufmerffam gelegen ^atte. „3$ fttfje 8« öftrer Verfügung,

§err Sßanian." Sarauf nafjm er §ut nnb ©tocf nnb

folgte gelaffen bem eilig t>orau§fd)reitenben Armenier.

„§err Sßanian," fagte er in bem Slugenblic!, afö ber

prad)toott gelleibete ^Sortier bie %i)üx für feinen <perrn

öffnen wollte. S)er (berufene blieb fnrj ftef)en.

„ Steigen @ie langfam unb gelaffen in ben SBagen!"

fügte Der leife £)in$u.

fr
3a tnofjl, ja wofy, id) banfe." — ©ine tjalbe SWinute

fpäter fa^en bie beiben in ber frönen, breiten SBiftoria,

bie t)on jtoei flarfen ©äulen gebogen, in mäßigem ^rome=

nabentrab bie Strafe läng£ bem Speere nadf) Sfjerapia

hinunterfuhr.

Ser Sanbmeg ätüifd)en Sujufbere nnb ®onftantinopel

füljrt über eine §ocf)ebene, auf bie man fcon ^erapia

au§, nadE) langem 21ufftieg anf jiemlid^ gnt unterhaltener

©trafse, gelangt. ®ie ©bene ift öbe unb ftaubig, aber

jur Sinfen be§ 2ßege§ fann fiel) ba$ 2luge bei fonnigen

Sagen eineä frönen lanbfdjaftlidfyen 33ilbe£ erfreuen. 2tn

ben Ufern be£ 93o£poru§, tief unten im weiten Sfjale,

reüjt fid£) eine freunblidje Drtfcfjaft an bie anbere, unb

auf ber ruhigen 3ßafferftraf$e felbft freujen fidf) §unberte
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toon gatjrjeugen aüer ©röften unb gtaggcn. (Silbergraue

SDJötnen fctjieften au£ ber ßuft in bie glitten, um ifjre

93eute ju erljafdfjen, unheimliche fd^tüarje (Seeraben flattern

in ferneuern gluge i^ren Sftiftftätten in ®olma SSagfjtfdje*)

ju, mächtige Sßeiljer Kriegen fiel) majeftättj^en gluge£ in

ber reinen Suft, unb über ba§ ganje grofte, farbenreiche,

belegte 23itb fpannt fidf) tuunberbar ber lid£)te Jpimmet

be£ 9ftorgenlanbe£.

Sßanian unb Der fafjen nid()t§ fcon all ber §errlid^feit.

(Sie fingen ein jeber feinen eigenen ©ebanfen nadE), unb

feiner fpratf) ein SBort. 9Iuf ber menfcfyenleeren fyofy

ebene Ijatte ber ®utftf)er bie ^ßferbe ju fd^netter ©angart

angefeuert, unb balb näherte fiel) ber leiste SBagen, bidjte

<Staubtt>otfen aufnrirbelnb, ben erften Safernen, bie al£ Soor*

poften an ben Eingängen t>on Sonftantinopel errietet finb.

S)ie (Solbaten, bie bort SBadfye ftanben, ttmrfen argtoöfjnifdje

SBlidEe auf bie ^nfaffeit be£ ®efäf)rt£. £)er£ blaue 3lugen unb

l)eHe£ §aar ftaren eine gute Segitimation. 2)er SBagen fonnte

ungefjinbert paffieren; aber bem ängftlidfjen SBanian roaren

bie fpctijenben 931icfe ber (Solbaten nidjt entgangen, unb

er ftieft mit halblauter (Stimme einige armenifd^e SBorte

au£, toorauf ber Sutfdfyer bie 5ßferbe lieber ben Sßrome*

nabentrab annehmen lieft, in bem fie SSujulbere unb

Xljerapia fcerlaffen Ratten. Sangfam, oljne 91uffefjen ju

erregen, bur^fu^r barauf ber SBagen bie SSorftäbte fcon

(Sd^ifd^li unb ^ßanfalbi unb ba% ©tabtiriertel fcon Xaffim,

bann bog er in bie $eraftrafte ein, wo fidE) eine bunte

2Renge Don (Spajiergängem, Bettlern unb §unben auf

*) $er grofce, t>om Sultan «6bul*3Rebfd&ib erbaute ^alaft.
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bem guftfteig brängte unb toortoärtS fdjob. — Stuf bem

engen ©traftenbamm freujten fid) Leiter, Dmnibuffe,

2)rofd)fen, f)errfdi)afttid)e gufjroerfe, grad)ttuagen, Sarren

unb Heine, Ijalbberljungerte (Säule, mit langen <poläbrettern

belaben, bie ben 23oben fdjleiften. 2)a£ aHe§ belegte

ficf> borfidjtig, bod) fd)neller, afö man e£ in einer euro-

päifdjen ©roftftabt für möglid) gehalten §aben tuürbe. —
®er Sutfd)er bon Sonftantinopel muft ein fe^r getoanbter

unb aufmerlfamer SDiann fein, tüenn er fid) üor Übel

betoaljren unb lein Unheil anrieten nriff.

^n ber Sftdfje bon ©afata*(3erai, ber §od)fd)ule unb

bem Serler fcon $era, bog 28anian§ SBagen in eine

enge, fdjledjt geklafterte, unfreunblidtje ©trafte ein, unb

bort madjte er bor einem breiten, maffiöen jtoeiftöcftgen

©ebäube §alt, ba% mit feinen ftarl Vergitterten, fdjmalen

genftern unb feiner niebrigen, engen, eigenen, mit Sifen

befd)tagenen £f)ür biet meljr einem ®efängni§, al§ bem

SBo^norte eine£ ruljicjen angefeljenen 23ürger£ ber ©tobt

9üd).

SBanian, ber toafjrenb ber gafjrt burd) bie Sßeraftrafje

gefenften §aupte§, ängftlid) mä) redjt£ unb ItnIS fd)ielenb,

bagefeffen Ijatte, tljat einen tiefen Sttemjug unb fagte

leife ju Der: „SSir finb ju §aufe."

2)ie §au§tf)ür toar Von einem f)od)geft>ad)fenen, fd)tt)eren

üöiann in ber unanfe§nlid)en bunfetbraunen £rad)t ber

armenifdjen ^arnal lautlos geöffnet trorben unb fd)toft

fidj fogteief) tnieber, nad£)bem SBanian unb Der eingetreten

toaren. Der bemerlte, baft fie unmittelbar barauf burd}

eine ftarle eiferne ©id)erf)eit£lette gegen bie (Strafte ab^

gefperrt ttmrbe. ©er ©mpfang tt>ar nidjt einlabenb unb

91 S i n ö a u , Sin uxiQlüälifyeZ ©off. I. 17
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üertrauenerwecfenb, obgleid) SSanian fidt) notf) im §au§=

flur an feinen ®aft Wanbte unb biefem bie §anb reidjenb

feierlidt) jagte: „Seien Sie willfommen in biefem Jpaufe,

in bem ©ie §err finb. (Sott fegne öftren ©ingang!"

%m gewöhnlichen UnterfjattungSton fügte er l)in$u, oljne

eine $aufe ju machen: „9?un tr>iH id) Sfjnen &a$ §au^

5eigen, bamit ®ie Sljre Sßoljnung nadt) öftrem ©efdjmacfe

tuä^ten fönnen."

Sn htm f)oljen ©rbgefdjoffe, ju bem eine fteinerne

treppe führte, befanben ficf) ju Steckten unb Sinfen

jwei grofse ©äle, in bie Der, um bem SBirte ju gefallen,

einen ©lief warf. Sie enthielten fernere alte SJZöbel au§

bunflem ipotje, jum Seil mit foftbaren £eppid()en bebeeft.

9ln ben Sßänben, bie mit feibenen ©toffen überwogen

waren, fingen einige grofje $ortrait£ üon geringem fünfte

tertfdjenSßerte: Scanner in geiftlidjem Ornate, bie armenijcfye

93ifdt)öfe ober Patriarchen barftelten modjten. $m übrigen

Waren bie SBanbfIädt)en fdjmucflo$. Sie großen Zäunte,

in benen fein 53ud), feine geitung, fein Sunftgegenftanb,

überhaupt nicf)t£ ju entbeclen war, tcaS auf ba% Seben

ifjrer SSewotjner f)ingebeutet Ijatte, matten einen froftigen

©inbruef, tro^bem barin fernere, fdjnmle Suft lagerte. —
$m erften ©toefwerf fat) e§ freunbüdtjer au£. ®ort

ftanben in ben ber engen «Strafe abgewanbten SGBofjn*

jimmern bie genfter offen unb gewährten einen weiten

©lief über ben ärmlichen ©tabtteil hinter unb unter ber

Rae de Pera unb auf ba£ l)ot)e afiatifdje Ufer jenfeit§

be£ 93o£poru§.

Der glaubte an Meinen Slttjetc^en ju erfennen, ba§

SWei ber ®emäd^er ju feinem ©mpfang borbereitet waren,
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unb fagte behalt, nadjbem er t>om genfler au§ einen

fitrjen 93tid auf ba3 $8ilb ju feinen güften getoorfen

§atte : ,/£)iefe beiben 3immer mürben mir toofjt besagen,

unb toenn @ie nid)t bereite anber§ barüber Verfügt Ijaben,

fo möchte iü) fjier tno^nen."

„6§ finb bie fünften unb teuften Zäunte be§ §aufe§,

unb e£ freut midj, baft fie S^en gefallen. Sd) f)atte fie

für Sie beflimmt."

,,§offentlid) berjage id) Sie nid)t barau§," fagte Der.

„D nein, id^ Ijabe Ijier niemals geftoljnt. 9Keine 3intmer

liegen ben 3>fjrtgeti gegenüber. Sie finb nidjt fo freunblid)

ttrie biefe, aber id) bin baran getnö^nt. SBoHen @ie fie

in Stugenfdjein nehmen?"

Der folgte SBanian über ben fcfjmalen glur unb trat

in ein ®emadj, in beut, tro^bem bie (Sonne nod) nid)t

untergegangen ttmr, bereite Dämmerung l)errfd)te. 2ln

ben genftern fingen fd)tt)ere, bunlle ©arbinen, unb al£

Der eine bei (Seite fdjob, \af) er, bafs bor ben genftern

felftere ®itter au§ ftarlen, eng an einanber gereiften

©ifenftaben angebracht toaren.

„®ie ©ittcr finb fo alt ttrie ba§ <pau§," fagte SBanian,

at£ er Der£ berttmnberten SSlicf bemerfte. „(Sie treiben

Mjnlidjeg an ber (Straftenfeite ber meiften §äufer bemerfen.

SDic 5ßolijei tljut tüenig für bie (Sidjerfjeit be§ 2eben£ unb

©igentumä ber 93emo^ner bon Sonftantinopet. 2)a muffen

biefe felbft barauf bebaut fein, ftd) ju fd)ü£en. Stuf ber

föüdfeite be3 £aufe§ ift bie§ leicht. ®8 ftef)t auf einer

jiemtid) fteil abfaKenben Stn^o^e, unb man fjat fidf) bort

bamit begnügen lönnen, bie genfter be£ @rbgefcf)offe£

gegen ©inbrud) ju magren."

17*
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„2Be§fjalb bewohnen Sie ntdf)t eines? ber freunblid)en

Simmer auf ber IRücffeite ?"

„3dfj fjabe einen letfen Sdfjfaf. 2)ic Strafte ift Wäfjrenb

ber 9ZadE)t jiemlidf) ru()ig; bie §a§Ilofen £mnbe in ber

unteren Stabt beulen unb lärmen oft ftunbentang. Sa3

nimmt mir alle 9tufje. Sftöge e§ Sie nicf)t ftören, fonft

ftefjt Sljnen ein Schlafzimmer neben bem meinigen jur

Verfügung."

,$<£} werbe midi) jebenfalfö fdjnetl an ben Särm ge*

Wonnen."

„Sa, Sie finb ein gtücfttdjer SDfetftf), $err Don Der.

Sie finb jung, gefunb, ftarl unb fdfjlafen gut unb brausen

fidf) leine Sorgen ju mad)en. %><§ Bin alt unb fdjmacf)

unb bin ein Armenier." @r murmelte feufjenb einige

untierftänblidje Sßorte, bie Der für ein Stoßgebet Ijielt.

(Sr bebauerte ben armen ängftli^en 3Kann.

„Säjtafen Sie nur Ijeute nad^t ruf)ig," fagte er gut^

mutig. „Sie finb ein ©nglänber, unb id) bin ein ©eutfd^er.

3ßa§ gefjen un£ ik Surfen an?"

„Sdj bin ein Armenier/' antwortete SSanian traurig,

unb plö^licf) würbe fein 931ic£ ftarr , unb er begann

fjeftig ju gittern, ©r legte feinen 9Kunb bid()t an Der§

Dfjr unb flüfterte: „@in Armenier ... ein Sftitglieb

be§ revolutionären Komitee ... D, §err t>on Der,

Ratten wir nur biefe furchtbaren Sage glücttidf) über*

ftanben!"

©ie erfte $ftad)t, bie Der in $era Verbrachte, war

eine fefjr unruhige. ®ie <punbe tobten entfe^lid), fo baft

Der \\ä) Wunberte, bafs bei bem Särm überhaupt iemanb

fcfjlafen lönnte. Sd()lief$lid() fd^lief er felbft feft ein, unb
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al£ er am nädiften 9ftorgen ertt)ad)te, ftanb bie Sonne,

bie feinem genfler gegenüber aufgegangen mar, fd)on bod)

über bem grünen anatotifdjen Ufer. 9J?arbt)ro£, ber am

bori)ergef)enben 2tbenb, jtnei Stunben fpäter al§ Der, in

<ßcra eingetroffen tt>ar, tjatte im SBofjnjimmer, oljne ba§

ber forgto§ rutjenbe ©aft e§ getjört bätte, beffen ©adjen

au§gepacft unb orbenttidj aufgeteilt, fo baf$ e§ bort ganj

be^agltdf) au^falj. ©r trat, fobatb Der bie Klingel berührt

tjatte, in ba§ Bimmer unb melbete in lurjen türfifdjen

SSorten, bie Der berftef)en fonnte, SBanian Sffenbi fei

foeben nad) ©atata gefahren unb tnerbe um jtDötf Ufjr

jum grüfjftücf nad) $era jurüd!e§ren.

Der fleibete fid) gelaffen an, ipa§ aber bei bem alten

©olbaten tro^bem nidjt biet $eit in 2infprud) natjm,

tranf eine Staffe £()ee, fdt)ob einen üeinen Stifd) an ba§

genfter unb fdjrieb einen taugen 93rief an feinen SSater

unb einige freunblidje geilen an §eten, bie er, einer älteren

Sßeifung folgenb, an §errn @anb£, 53anfier in 5ßari3,

abreffierte. ®ann begab er fid) nad) ber ^5oft, Iüo er ben

üblichen fdjtoeren 33rief bon Df)anne£ §omian für SBanian

unb für fid) ein längeres? ©djretbcn bon Söalter ®>eorg

borfanb, in bem e§ unter anberm fjiej}: „SEir berfjeiraten

tm3 am 7. Stobember in §ut)§burg. ©etbftberftänbtid)

redjnen nur alte barauf, baf$ ®u bei bem gefte nidjt

fef)(en ttnrft. Jpoffenttid) fommft 2)u aber fd)on früher,

©djreibe mir, mann id) SMdj erwarten barf."

5I(§ Der bon ber 5ßoft nad) £>aufe 5urüdfet)rte, über-

gab ifjm WlaxtyxoZ eine Sifitentarte unb metbete, §err

Sotton, ber fie abgegeben §abe, fei bor einer f)atben

©tunbe gefommen. 2)ie Karte enthielt einige mit $81ei=
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ftift I)tttgefrt£elte Sßorte: „3$ merbe ©ie um brei Uf)r

ju einer ©pajierfaljrt abfjolen."

Sßanian traf eine ©tunbe fpäter ein, al£ er angefünbigt

f)atte. ©r jud^te Der in beffen 3immer auf. Der be=

merlte, ba$ er totenblaß mar. ©r begrüßte feinen ©aft

flüdjtig unb flüfierte itjrn ju: „2)ie 9J£anifeftation finbet

morgen ftatt."

„23o? Sßann?"

„$om Matriarchat nadf) ber §of)en Pforte, um jefjn

ttljr — ©ott fei un3 gnäbig!"

„SBerben ©ie baran teilnehmen?"

„Sftein, nein. SBie lönnte id)?"

„SMton mitt midf) in einer ©tunbe abholen. 3d)

benfe, baf$ er unb id£) un§ bie ©ad()e morgen anfe^en

werben."

„D, tljun (Sie ba% nidfyt, §err t>on Der! Um ©otte£

mitten tljun ©ie ba§ ntdjt! ©ie fe^en 3f)r Seben auf

ba§ ©piel. günffjunbert Armenier fjaben Ijeute ba£

^eilige 2lbenbmal)( genommen, ©ie fudijen bie ©d)Iacl)t,

fte finb jum S£obe bereit."

„ Sieber §err SBanian," fagte Der etma§ gereift, bodj

bemüht, bie§ ju Verbergen. „@ie fe^en ju fdjmarj. Saft

©ie fiii) morgen nidfjt auf ber ©trafse geigen motten, ber*

ftelje iä), aber bem Üftic£)t=2lrmenier broljt bort fdjmerüci)

irgenb meldte ©efafjr. — 3$ l)öre \zfy fett Sßocfjen öon

nid£)t^ Slnberm afö ber 9ftanifeftation fpredfjen, bie, fo

fjoffen mir, einen SBenbepunft in ber armenifcfjen ©efcf)idE)te

bilben mirb; ba mürbe iä) nur ungern barauf berjitfjten,

2lugenjeuge be£ @reigniffe£ ju fein."
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„Sie wollen ficf) an ber Sunbgebung beteiligen?"

rief SBanian erfdjreclt.

„5Rur at£ 3ufcf)auer, <perr sjgaman; an bem Sampfe

lönnte icf) fd^on atö Dffijier nicf)t ofjne weitere^ teil-

nehmen. — Sßer tt)irb bie Sftamfeftatton führen?"

,,©irago§," antwortete SBanian jögernb.

,,©irago£ ? Sann werben Sie nicf)t Don mir erwarten

baf$ icf) mid) Ijier berfriedje, mäfjrenb er fein Seben für

Sljre Sacf)e wagt."

„Sie finb 3(jr eigener §err," fagte SBanian flein^

mutig.

93alb baranf trat Solton in ba% ^romer. SBeber

bie Jptjje, nocf) bie Stufregungen ber legten SSocfjen Ratten

irgenb Weidjen erfennbaren ©inffuft anf üjn geübt, ©r

mar glatt rafiert, trng tabeflofe äßäfdje nnb einen grof3=

farrierten, grauen Steifeanjug, ber ü)n jumS^ouriftenftempelte.

3)er 2lu3brucf feinet ®efid)teS war ernft, füf)f, getaffen

Wie immer, unb ruljtg, afö fjanbte e§ ficf) um eine aü*

tägliche Angelegenheit, fagte er §u Der, nad)bem er furj

gegrüßt nnb ficf) gefegt Ijatte: „2)ie Sunbgebung fott atfo

morgen ftattfinben. SBanian fjat e£ $f)nen mof)l fdjon

gefagt. SBie gebenfen Sie ficf) §u behalten ?"

„3$ toitt berfucfjen mir bie Sacfje anfefjen ju fönnen."

„9ftcf)tig. ®ann fönnen wir atfo sufammen bleiben."

„Sie wollen ebenfalls nacf) Stambul gefjen? Unb

\i) foü allein f)ier jurücfbleiben ?" fragte SBanian im

Xone gän§üc£)er SRutlofigfeit.

„Sie fjaben in Syrern §aufe nidjt ba§ ©eringfte ju

befürchten/' antwortete Solton zivotö ftreng. Qdj fagte

Sljnen bereit» t»or einer Stunbe, ba£ morgen mein *ßlajj
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in ©tambut fei. Seit $atjren feljne id() bett Sag gerbet

©ottlob, ba£ er enblidE) gefommen ift!"

Sßanian fdjlug bie 3Iugen nieber. @§ toar, afö fdjftmte

er fid6> fetner ©dfjttrödje, aber bemeiftern fonnte er fie

rndjt.

„§olen (Sie midE) morgen um ad)t llljr ab", fagte

Molton barauf ju Der. „SSir treten bann unfere Sßromenabe

nad() ©tambut gegen Ijalb neun Uljr an. 2)a£ ttrirb frül)

genug fein. 2>a£ Sßeitere ttrirb ftdj ftnben. — Sßanian,"

fufjr er fort, ftdj lieber an ben jitternben Armenier

inenbenb, ber ein 93ilb be£ S^^nter^ bafafj, „Sßanian,

ba§ Sofung^tüort $f)rer Gräber ift: ,S5erätoeifte ntd)t!
c

SKorgen ift ein großer Sag für Slrmenien, Ijofferttttd) ein

glücflidjer."

„®ott gebe e§!" braute SBanian leife inbrünftig Ijerbor.

S>er 30. September be§ Sa^rcS 1895 ttmr ein J)imm=

lifdfy ferner Sag, ein Sag be£ griebenS, ber greube, bc§

©enief$en£. ^n ber §auptftraf$e tion $era f)errfd)te ba§

ubüdfje Sreiben, — irielteicfyt ettt>a£ weniger lebhaft afö

getPöfjnticE). 2Sor einem ber großen ©aftfjctufer ber Petits

Champs ftanben einige 2)rofd)fen, in benen eine Sftetfe*

gefettfefjaft öon ettoa einem £)u£enb 5ßerfonen, SRänner

unb grauen in ©taubmäntetn, mit abenteuerlichen Ritten

unb großen (Soleiern, anfpruc£)§t)olI fjäftfid), ber gefdfjaftigen

güfjrer §arrten, bie fie in wenigen ©tunben mit aütn

©efjengttmrbigfeiten in ®onftantinopel Vertraut maeöen

füllten, ©ie fpradjen laut unb ungezwungen, afö fei bie
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Strafte nur für fie ba, unb ifjre ?lugen Dürften breift

unb neugierig, — eine burd)au£ unlieben^tnürbige ©efett=

fdEjaft. gtrei ftattücfje SKänner gingen, ofjne ifjr bie ge=

ringfte Slufmerffamfeit ju fdjenfen, auf ber entgegengefe^ten

Seite ber Strafte Vorüber. $n ber 9Jä^e be§ fogenannten

Keinen $lub§, am (£nbe be£ ®arten£ ber Petits Champs,

ftiegen fie in eine offene 2)rofd)fe, bie bort l)ielt, unb

fuhren ben öerg Don ®alata hinunter nad) ber neuen

§afenbrücfe Don ®araföi, tt>o fie Dor bem groften ®ebciubc

ber frnn§öftfc£)ett San! „Le Credit Lyonnais" ausfliegen

unb bann ju guft bie Sörücfe überfdjritten.

Stuf ber örücfe, bie ba% europäifdje Sonftantinopet —
5pera unb ®a(ata — mit bem türfifd)en — Stambut —
Derbinbet, fal) man Diele reifte unb grüne Turbane, bie

fid) faft au£na!jm§lo£ Don ©atata nad) Stambut l)in be*

legten, aber ein Jeber ber £urbanträger jog für fid) feiner

Strafte, leiner fdjien ftd) um ben Sftadjbar ju fümmern.

©3 toar eine ftiHe 93emegung, fo ftitt unb emfig lüie bie

eine§ 2lmeifenljaufen§. — §inter ber SSrücfe Derftoben bie

tneiften unb grünen Turbane nad) red)t£ unb linfö. %lux

wenige folgten ber breiten §auptftrafte, bie red)t§ abbiegenb

nad) ber Slnfjöfje füfjrt, auf ber fid) Derfdjiebene 9JJinifterien,

unter anberen ba% be£ Krieges?, mehrere grofte SSJJofdjeen

unb Sftaufoleen unb feit lurjem axiä) i>a% paiaftätjnüdje

©ebäube, in bem bie Staat§fd)utbenDerft>altung fjauft, be=

finben. Sie ergeben fic£> fyod) über Stambul, ba§ fie ju

befjerrfdjen fdjeinen.

®ie §of)e Pforte Hegt auf falbem Sßege jur ber 2ln=

fjöfje. ®a§ weitläufige, niebrige gelbe ©ebäube fjat Der=

fdjiebene ©ingänge unb ift Don einem fjoljen ©itter au£
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flarfen ©ifenftäben umgeben. 3Sor bem Jpaupteingange in

ber Strafte 2ftaf)mubtef) beftnbet fiä) ein ?ßla^ t>on mäftigen

Umfang, auf bem getoöfjnüd) einige ©enbarmen unb Sol

baten unb geheime Sßolijeiagenten lungern, unb ber beti

anlommenben unb abfafyrenben SBagen al§ §altefteKe bient,

— Unmittelbar t>or bem portal fieigt bie Strafte an ber

perfifd)en 93otfd^aft unb ber Staatäfcfyutbenbertoaltung t>or=

bei fteit in bie §öfje, bi£ fie auf eine anbere ber großen

95erfef)r£abem uon Stambul, bie Strafte ®iman tyofa

ftöftt, mit ber fie reä)te Sßinfel bübet.

Slufter ben genannten beiben §auptfiraften Ireujen fid)

ättrifcfyen ber §of)en Pforte unb bem Srieg§minifterium

t>iele enge, fleine ©äffen, burtf) bie fid) ber £)rt§funbtge

auf geraben unb Irummen SBegen naclj bem füblid) ge=

legenen ©olbenen §orn fomofjt tote nacf) ben armenifdjen

SSorftäbten ®mn*Sapu unb Seni=Sapu am 9ftarmara=9Keer,

auf ber Sübfeite ber Keinen §albinfel öon Stambul,

burdjfdjletcf)en fann.

S)er $ta| bor ber §of)en Pforte tnar menige SRinutcn

t)or jdjti UijX, afö Söolton unb Der tljn Übertritten,

na^eju tieröbet. Sftamentlid) fehlten bie SBagen, bie bort

gemöf)nlitf) fjalten. „2öir fcfjeinen ju früf) ju fommen,"

fagte 33o(ton. Slber toenige SRinuten fpäter, al§ bie

beiben, gelaffen tneiterfdjreitenb, ficfj auf ber §öf)e ber in

ber SKafjmubtelj ®fcf)abeffi gelegenen perfifdjen S3otfcf>aft

befanben, belebte fidE) bie (Strafte plöjjttd) in aufterorbent-

üd^er Sßetfe. SSon ber 2)iman $oIu toäljte fic£> langfam

unb füll eine Sftenfcfyenmenge fjeran, bie au§ jeber ber

Seitenftraften, bie fie paffierte, neuen 3uttad)3 erhielt, fo

baft fie, aiS fie auf bem $la£ t>or ber §ofjen Pforte
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angelangt war, weit über taufenb Söpfe jäfjten mochte.

®ic 23erfammtung beftanb au^fd^ltc^Itc^ auS jungen, ftarfen,

ernften Männern in ber %xaä)t ber armenifctjen Saftträger

(Hanta!), bie unbewaffnet erfä)ienen. 9(n ber ©pi£c ging

(SiragoS, alle anberen beinahe um Haupteslänge über=

ragenb. ©ein furdjtofer, ftoljer 931icf fd^toetfte ru^ig be^

obacfytenb bon einer Seite ber ©trafte jur anbem, wo je

eine bitfjte 9Mf)e türfifdjer ©enbarmen gleicfjfam fpalier^

bilbeub bie Strmenier begleitete. S)er $ug §atte fidE) je£t

bi§ auf geringe (Entfernung bem leereu $ta£e t>or ber

Hofjen Pforte genähert. Stuf bem $uf$fteig bor ber per*

fifdjen 93otftf)aft ftanben 93otton unb Der, anftfjetnenb bon

niemanb beamtet, aber (SiragoS forfd^enber 331icE Ijatte fie

gefunben, unb eine bon feinem Uneingeweihten ju erfennenbe

Bewegung fagte Der, baf$ er bim feinem greunbe erfannt

worben fei.

211S bie legten Armenier, bim einigen jtoaujtg ®en-

barmen unb einer ftarfen (Gruppe Junger ©oftaS auf ben

gerfen gefolgt, borübergegangen waren, wanbten 33o(ton

unb Der fiä) ebenfalls bem ©ingange jur Hof)en Pforte

Wieber ju. (Einige ©dritte hinter ben ©enbarmen unb

©oftaS, bie ben 2Irmenier$ug fcfjtoffen, matten jie §att,

auf einem fünfte ber ©trafse, ber ifjnen freien 931icf auf

ben tiefer gelegenen ^31a£ bor ber Jpof)en Pforte gewährte.

— 3)ort fiatte fid) injwif(f)en unmittelbar bor bem ©itter,

baS baS ©taatSgebäube umgiebt, eine grof$e 2lnjaljl be=

waffneter ©enbarmen in Sinie aufgeteilt, bie anfdjetnettb

mit großer Dhifje ben nädjften ©reigniffen entgegenfahren.

— §inter 93olton unb Der war, fo weit baS 2Iuge reifte,

fein 9Jfenfcf) metjr $u feiern SS war unfjeimtüf) ftid.
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„3)te @ac()e fdfyeint friebltdE) ju Verlaufen/' jagte Oer,

unnriUffirüd) leife fpred)enb. „@8 mü§te ben betreffenben

®enbarmen, bie burd) ein Signal fid)er(id) Xaufenbe fcon

Sotbaten jn §ttfc rufen Knuten, botf) ein Setc^te^ fein,

bie Ijtlflofen SKanifeftanten ju jerftreuen, bie fie nad)

alten Regeln ber Sunft bollftänbtg umzingelt tjaben."

„Sa unb nein. — $$d) benle mir, unfere greunbe

werben fid) nicfyt gänjlid) unbewaffnet in bie Jpöljle be£

Soften gelnagt fjaben. SSielleic^t ift ben ©enbarmen be=

fohlen werben, abzuwarten, bajs fie proöociert werben,

fcebor fie angreifen. — $a, fo wirb e£ fein. 2)er Schein

baf$ bie dürfen ftdj ben armenifdjen 9?ebetten gegenüber

im ^^ftcinb ber Sftotwefjr befanben, fott audj l)ier aufregt

ermatten werben . . . §att, jejjt fdjeint bie §anb(ung ju

beginnen."

®irago§ war au§ ben Sfteifjen ber Armenier Jjertiors

getreten, ©r f)ieit einen großen Sriefumfdjtag in ber

erhobenen §anb, ber in feiner weisen garbe an eine

Sßarlatnentterffagge erinnerte. ©r näherte fict) feiertid) bem

lommanbierenben fjöfjeren Offizier, ber jwei Schritte bor

ber Sßad)ttruppe ftanb, unb nacfybem er if)n nadj orten*

taüfdjer SBeife begrübt Ijatte, ftrecfte er ben 9trm au§,

al§ wolle er ba£ ©djriftftücf bem Dffijier übergeben. @§

enthielt, wie man fpäter erfuhr, ein in eljrerbietigfter

gorm öerfafcteS ®efudf) an ben ®rof$wefir, er möge ben

belannten armentfdjen gorberungen ®eljör ftfjenfen unb

biefetben bei Sr. 9Wajeftät bem ©ultan befürworten.

£)er Offizier fjatte ®irago£' ©ruft ntdfjt erwibert.

Sefct bticfte er Ijodfjmütig auf baä SMttgefud), ba§ ber

Armenier in ber §anb f)iett, unb gab burdf) eine 93e=
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megung be£ §aupte§, ba§ er langfam t»eräd^tüc^ jurücf^

tuarf, ju erfennen, ba£ er e§ nid^t annehmen toottte.

SJon neuem fpradf) ©iragoä. 9ftan fal;, ttrie er ba£

©djrtftftücf in furjen 93ett>egungen lieber unb ttneberum

jur Entgegennahme anbot. — ®er öfftgier mürbigte

ifjn uidfjt mefjr eine£ 931icfe§, fi)ten iljn nicfyt ju fef)en.

2)a beugte ftd) ®irago£ tief unb langfam jur Srbe

unb legte ben 23rief einen «Stritt fcon ben güften be£

Dfftjier§ auf einen flauen ©tein fcor ber S£l)orfcf)tt)elIe.

@r martete nocl) einige ©efunben, bann trat er in bie

9?eif)e ber ©einen %uxM, bie bem Stuftritt al£ ftumme

Beugen beigemof)nt Ratten. 916er faum Ijatte ®irago£

fidj jurücfgejogen, ali ber Dffijter einen Stritt bortt>ärt§

tfjat unb babei feinen (Stiefel auf ba% ©djriftftücf fefcte.

Der Ijatte ®irago£ nidEjt eine ©efunbe au3 bem Singen

Verloren. ®iefer ftanb in einem Keinen, t>on feä)§ ober

ad£)t Strmeniern gebilbeten Srei£, in benen Der einige

feiner alten ^Mannten au£ $afima ju erlennen glaubte.

Sie Verbargen ®irago£ allen benjenigen, bie fid£) auf bem

Sfttoeau be£ $la£e§ befanben. SSon ber 91nljöf)e au£

lonnte Der aber jeber 93ett>egung feinet greunbe£ folgen. —
®irago§ Ijatte fiä) fdfynell gebücft unb lieber erhoben unb

fjielt nun einen Stoolber in ber §anb. @r jielte be-

bädjtig; eine flehte blutrote glamme fdjlug in bie §öf)e,

ein @d)u£ fragte, unb in bemfelben Slugenblicf fanf ber

Dffijier töblidj getroffen ju 93oben.

üftun ttmrbe bie 9tuf)e, bie big bafjin gefjerrfdjt §atte
f

burd) Sommanbotoorte, SRufe unb ©freien unb ©ett>ef)r=

feuer \ty unterbrochen. 2)a§ bauerte aber nur wenige

Minuten. Sann ttridjen bie Don allen Seiten angegriffenen
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2Irmenier jurücl, unb ber Dtüdjug artete fofort in ttrilbe

gluckt au§. ©tue Heine, ettoa jeljn 9Kann ftarfe Gruppe,

in beren SRttte ©irago£ ftanb, nrid) langfam %uxM unb

beefte auf biefe Sßeife, rcenigftens? einigermaßen, ben ÜtüdE-

jug ber gliefjenben. Sie tapferen Männer, bie einzigen

ber großen ©djar tion Armeniern, bie fidE) ber ttrilben

gludjt ni(J)t angefd)loffen Ratten
,

feuerten ununter-

brodjen, unb iljre tno^Igesielten (Schiffe ftreeften Diele

©enbarmen ju Soben. 5lber bie Heine <Sd)ar fcerminberte

fid) fdjneU unter ben Sugeln ber (Solbaten. 3e£t fämpften

if)rer nur nod) t»ier, unb plöj3tid) am ©ingange ju einer

(Seitenftraße tnaren aud) biefe t>erfd)ttmnben. (Sie Ratten

fid£> tote eine fettere SOlaffe auf bie fdE)toad)e Sinie fcon

©enbarmen unb ©oftaS geworfen, biefe im %lu burd)-

brodjen unb fprangen in langen ©ä£en babon. ®ie

dürfen ließen fid) nid£)t barauf ein, bie meljrljaften äKänner

ju Verfolgen, ©ie fanben leichtere 33eute unter ben auf

ber breiten Straße 2)al)infftef)enben. SSon biefen faulen

biete ju 93oben, unb t>on ben Gefallenen erljob fidj leiner

trieber. Graufame ©äbelfjiebe unb ©ticfye unb Stoolfcer*

lugeln töteten fie bi§ auf ben legten 9Kann. SRidfjt

einer ber im Kampfe t>or ber §ol)en Pforte SBerttmnbeteit

ttmrbe an jenem Sage in ben ©efängniffen abgeliefert;

in anberen ©tabtteilen ttmrben bi£ jum (Sonnenunter-

gang alle Armenier, beren man in ben ©traßen Ijabfjaft

foerben !onnte, fcerljaftet unb nad) ben (Sefängniffen Den

©tambut unb $era abgeführt.
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©egen elf Uf)r morgenS, eine flehte ©tunbe nad)

bem Kampfe bor ber §of)en Pforte, taufte in Sum-ßapu

in ber boHftänbig beröbeten, engen, fcfymu^igen ©äffe, too

fidE) bie beiben unfdjeinbaren , bodt) efjrtüürbtgften ©e=

bäube be£ 2Irmeniertum§ , ber Sßalaft be§ ort^obojen

Patriarchen nnb „SWatyr ©geftjetfi", bie 9Kutterfircf)e ber

©regorianer, ergeben, ein riefiger 9Kann in braunem

ipamatanjuge auf, ber anfcfjeinenb gelaffen nnb f)armlo§

feiner ©trage 50g. — ?ßlö^lid^ bemannt fein aufmer!=

fame§ Ül)x eilige (Schritte. (£r ttanbte fidE) um unb fafj

fidE) bon jtüet ^Soltgiften tierfolgt, bie in bemfelben 21ugen-

Wide an feiner @eite tuaren unb mit getoerbämäftigem

ftarfem ©riff ber eine feinen redeten, ber anbere feinen

linfen 2trm gepacft Ratten. @r fdjüttelte fie bon fidf)

tüte ber berttmnbete 93är bie ipunbe. 2lber er fjatte mit ent-

fdEjloffenen, [tariert Männern ju ttjun, bie unberjagt fofort

toieber auf ifjn einbrangen. $)er erfte taumelte gleidE) barauf,

bon einem furchtbaren gauftfc^lag tote bon einer fdE)tt>eren

Seule auf ber ©ttm getroffen, jurüdE nnb fanf, oljne

einen Saut au^geftoften $u Ijaben, ju SJoben ; bem feiten

fear nicfyt $eit bergönnt, ben (Säbel ober 3?ebolber ju

jieljen; fdEjon ftmrgten if)n ©irago£' eiferne §änbe an ber

®el)le unb fdE)teuberten ifjn mit ttmtenber ©ettmlt gegen

bie fjofje fteineme SKauer, bie ben SSor^of ber Sirdje

umgiebt, too er ädjjenb unb rödjetnb äufammenbradE).

2)er mörberifd^e Sampf Ijatte laum eine fjalbe SRinute

gebauert unb toar lautlos berlaufen. 21n einigen ber*

fd)toffenen genftern jeigten fid6> toeifte ©efidEjter, bie mit

entfetten Singen auf bie Strafte ftierten unb fidE) ftfjnell

nrieber surücfjogen.
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®irago§ warf feinen Stiel auf feine Opfer. (£r trat

fdjnett in einen ber t>erfdf)iebenen Eingänge junt SSor^of

ber $atriarcf)at§firdlje, entfernte fiel) fogteief) wieber burdE)

eine anbere %fyüx unb burd^fd^ritt einen SBirrWarr namen-

tofer, buref) bie erbärmtidfyften 93aracfen unb §ütten ge=

bitbeter, übetrtedfjenber ©äffen, Ijalbbunfter ®änge unb

mit Unrat gefüllter §öfe, jwifcljen benen nur ber @in=

geweifjte bie berfteeften SBerbinbungen finben fonnte. Sßäfjrenb

feinet ®ange$ flieg er berfdfjiebene Sftate mit teifer Stimme

fcor ber einen ober ber anberen ber §ütten ein furje§

Sßort au$, ba% in ätjnlicljer SBeife burdf) ein anbere^ Iurje§

Sßort beantwortet würbe, unb batb ftanb er bor einem

alten, Keinen, ruinenljaften ©ebäube, beffen niebrige 33)ür

fidf) fogleid) fcor it)tn öffnete unb tauttoS fjinter if)m Wieber

berfcfjtoft. — (Sin fcerwetfte£ Sßeib, in Sumpen gefjüüt,

in bereu runjetigem, getbem ®eftd)te mit fdjarfer §a&id)t3*

nafe ein $aar groger, bunfter Stugen giftig funfette, fam

itjm entgegen unb ridfjtete tjaftig einige gragen an i§n,

bie er furj beantwortete; bann tjiett er xf)x bie redete

gauft Ijin, bie über ben btutrünftigen Snödjetn ftarf ge^

fdfjwotten war, worauf ha* SBeib fjaftig IjinauStrippette

unb gteief) barauf mit einer Sdfjüffet bot! reinen 2Baffer£

unb mehreren ßeinenbinben äurücftam. (Sie betaftete bie

gefdf)WoIIene $anb, go£ eine ftarf naä) Sltfo^ot riedE)enbe

gtüffigfeit in ba% SBaffer unb feud^tete bie Sßinben bamit

an, bie fie funftgerecfjt um bie beriefe §anb legte. Sann

mufterte fie ©irago§ aufmerffam bom Sdjeitet bi§ jur

Soljte, at§ wolle fie ftd) überjeugen, ba£ er im übrigen

unbertefet fei, ftopfte ifjm fanft fcertrautidl) auf bie Schulter

unb filterte teife bor fidE) tjin. — ©irago£ teerte in
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gierigen 3ügett einen Srug füfjlen 3ßaffer§, ben bie grau

iljm reifte, toarf ftdjj auf einen garten, jertumpten Siman

im bunfelften SBinfel be£ niebrigen, bunftigen 9taume£

unb Derfanf gleicf) barauf in ruhigen Schlaf. — Sie Sllte

madfyte über üjn. Sie Ijielt babei einen 3tofenfranj in

ber Jpanb unb murmelte mit halblauter (Stimme uralte

®ebet£formeln bor ftd) l)in. ,ßmeimal in langen ^if^en-

räumen mürbe an bem tiergitterten genfter, beffen Scheiben

öoffftanbig unburd^fid^tig maren, ein furje£ Sßort letfe

auSgeftoften , oljne ba% man ben, ber e£ fpradf), fcorljer

gehört fjatte. Sann eilte bie grau an ba% genfter unb

gab leife ein anbereä SBort juritc!, vorauf aöe§ ring£

untrer lieber in tote Stille berfani — —
Sie Sage t>om erften big jeljnten Dftober toaren böfe

Xage für bie Armenier fcon ®onftantinopel. Sie lo^ge=

laffenen fanatifdEjen SSotfömaffen muteten gegen aüe§, tt>a§

jenen angehörte. SBo immer fidE) ein Armenier auf ber Strafe

ju jeigen magte, mürbe er Don ttmtenben Softa§, 9Koüa^ unb

Snüttetmännern aufgegriffen, gemipanbett, abgeführt unb

in§ ©efängni§ gemorfen, menn er nid()t Dörfer fdjon ben

9Kipanblungen, bie er ju erbulben Ijatte, erlegen toar.

Stt ben Sftädfyten bom 30. September jum 1. DU
tober unb t>om 1. jum 2. Dftober mürben in ber^

fd^iebenen Stattetlen mehrere ber fogenannten großen

§an» (Sogierfjciufer) geftürmt unb geplünbert unb bie

toeljrtofen Armenier, bie fiel) bort aufhielten, bi£ auf wenige,

bie entfamen, erfdalagen. — Sluf biefe SBeife tt>ar bie

öffentliche Sftufje anfdjeinenb balb fcoßfommen ttueberljerges

ftettt. 2lu§ ben Stabtteilen mit borttriegenb türfifdjer

Sefcölferung mar ba§ armenifcfje Slement überhaupt fcer-

% Sinbau, diu imglüdlicijeS »o«. I. 18
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fdjmunbeu, in ^ßera intb ©alata Ratten jtdj bie ben xoo^U

Ijabenben unb retdjen klaffen angefangen Armenier in

itjren feftcn Käufern berbarrifabiert unb 3000 ber SSer=

folgten fiel) in ba% 5ßatriard)at unb in bie armenifdjen

®ird)en bon $era, ©atata unb Sum=®apu geflüchtet. Die

übrigen hielten ficf) in ben geljeimften ©c£)lupftr)in!etn bon

Sum*®apu, Senk^apu, ^ßfamatia unb §af$föi Verborgen,

tt>o man fie, toofjl auf (jöfjeren SBefefjt, unbehelligt liefj. —
31ber biefe oberflächliche Stulje ttmr eine unljeimlidje. ®ie

Sßcrjtüciftung ber Armenier, bie SBut ber 3ftufelmanen

fonnten jeben Slugenbticf ju neuen SBtutttjaten führen.

(Sine l)od)grabige ©rregung §atte fid) aud) ber abenb=

tänbifdjen Gmmioljnerfdjaft bon Sonftantinopel bemädjttgt.

Man fprad) bon einem in ©tambut an jaljlretdjen ©teilen

angefangenen 2lufruf an bie mu'fjammebanifdfje 23ebölferung

alle ©}aur§ ju ermorben, unb man füljlte fid) feine§tt)eg£

beruhigt, at£ batb barauf ^tnjufügt ttmrbe, bie 5ßoIijei

fjabe biefe unb äJjnüdje Sftaueranfdjtäge ttneber entfernen

laffen. — 2)er Stürfe ift ein tapferer ©otbat im Sampf

gegen djriftttdje §eerfdfyaren , aber afö Sßerteibiger be§

2eben§ unb @igentum§ bon ©fjrtften ben Singriffen feiner

eigenen ©tauben$genoffen gegenüber eraecft er luenig 2Ser=

trauen.

Sie SSeforgniS ber ^ßeroten, namentlich ber leicht er-

regbaren Sebantiner unb ©rieben, ttmrbe befonber§ burd)

ben llmftanb genährt, ba$ bie breitaufenb jum Steil W
luaffnetett Armenier, bie fid) nad) ben blutigen (Sreigniffen

bom 30. September, 1. unb 2. Dltober in bie armemfdjen

Sirenen geflüchtet Ratten, iljre 9Ift)le nid)t fcerlaffen tuoßten.

— „28a3 tmrb gefd)el)en?" fragten ängftlidje Seute, roenn
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biefc burdj gurcfjt unb 2öut b\% jum SBafjnjtnn aufgereihte

SWenge bie ®irtf)en berläftt?"

„®ar ntdjtö wirb gefd^c^cn/
1 würbe litten Ijie unb ba

geantwortet. „®ie Xürfen fjaben ben Armeniern eine

berbe Seitton gegeben, üjr Sftütdjen an iljnen gefüllt. 2)ie

Drbnung in ben ©trafen ift wieberf)ergefteHt, unb man

wirb bie Armenier unbehelligt in ifjre alten SBofjnungen

jurücffefjren laffen."

2lber bie ©ingefdjloffenen in ben Strien jafjen bie

Sage ntdfjt in bemfelben friebüdjen Sichte, ©ie fürdtjteten

Söiorb unb Xotfdfjlag, unb bie türfifdje SRegiernng felbft

Ijiett e§ für gewagt, tfjre bewaffneten geinbe ofjne weiteres?

wieber frei umherlaufen ju laffen. Sie Verlangte 2lu£-

lieferung ber SSaffen, bie Armenier bagegen ©arantien

bafür, ba$ man fie nid)t aufjer'fjatb ber Sirenen töten ober,

tt>a§ ifjnen ebenfo fd)limm erfdjien, beruften würbe. —
®ie Regierung friert einen 2lugenblid geneigt, bie (£inge^

fdjtofjenen burd) Slu^ungern ju einer bebingungslofen

Kapitulation ju jwingen, aber ba§ erachteten bie 93otfd)after

bod) ntdjt für juläfftg. ®ie SDMglidjfeit war feine§weg§

au§gefd)loffen, bafc biete ber Utigtütfftdjen in gurdjt bor

ifjren graufamen geinben eljer berfjungern würben, afö

biefen xf)x @d)idfal anbertrauen. 9Wan malte ftd) ba$

graufige 95itb in ben greßfien garben auS: Jpunberte,

bielteid)t Staufenbe fjitflofer Sßeiber, Kinber, ©reife ben

dualen be£ §ungertobe§ preisgegeben ! ®a£ würbe in ber

Xfjat in ganj ©uropa f)eKe ©ntrüftung fjerüorgerufen

fjaben, ba§ burften bie amtlichen Vertreter ber ctoittfierten

SSölfer nid)t gefdjeljen laffen. •

©in reger 33erfef)r entwidelte fid^ jWtfd)en ben 93ot-

18*
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fd^aften imb ber Pforte. ®iefe ftettte in 2lbrebe, ba$ e§

in ifjrer 2lbficf)t gelegen Ijabe, bie Strmenier au^u^ungem.

Sie Regierung üerfal)re trielmef)r mit größter 9ftenfdf)tidj=

leit. Sie @ingefdf)toffenen, obgteid) fiel) barunter jaljlreidfje

bewaffnete SftebeHen befänben, würben auf Soften ber

Regierung gefpeift, unb jeber Unbewaffnete, ber bie Sirdije

rufjig berlaffen trollte, fönnte ungefjinbert feinet 2Bege£

jieljen; aber ben 2lbjug mit Sßaffen, wie fie ein §etben=

mutiger ©ieger ben tapferen SSerteibigern einer belagerten

geftung Vergönnen mag , lönnte bie Regierung , oljne

ftd) einer unt>erseif)tid)en ®d^tt)ädE)e fd^ulbtg 51t machen, ben

rudfylofen ©mpörem unter feiner SSebingung geftatten.

Surdf) biefe unb äfjnticfye ©rflärungen mürbe nidf)t§

gebeffert. Sie 93otfdjafter fanbten ungejäfjtte, Notes ver-

bales an bie Pforte, um bie Regierung fo energifdf), tüte

bie juläffigen formen e3 irgenb gematteten, auf ba% $e*

benflicfje ber Sage aufmerlfam ju machen unb 2lbf)ilfe

ju forbern. @£ fonnte lein 3^rifel obwalten, baft ber

borliegenben grage gegenüber ba% fogenannte Concert

europeen ein fcoHfommene§ mar. Slber bie §of)e Pforte

festen baburdE) nidfyt im minbeften beunruhigt, ©inige

Sftoten blieben unbeantwortet, auf anbere erfolgten furje

©rwiberungen, burdf) bie fidf) bie Regierung im ©runbe

ju nichts Verpflichtete, bi§ enblidj in Beantwortung einer

t>on fämtticfjen Söotfdfjaftem unterzeichneten Note collective

Vom 6. DItober ber Sftinifter be£ auswärtigen am 10. Dftober

bie Unterftü^ung ber fremben Sotfdjafter jur Regelung

ber brennenben grage annahm unb fidj in ruhigem, feinet

weg§ reumütigem £one, ber aber Von ben 33otfcf)aftern

afö „genügenb fjöflidj" bejeidfjnet würbe, bamit euttoer*
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ftanben erffärte, baf$ bie Sragomane bcr Derfdjiebenen

9ftiffionen ficf) nadfy ben armenischen JÜtrdjen begeben unb

ben barin SingefdEjtoffenen eröffnen fönnten, bie fremben

9tfiäd)te übernahmen bie 93ürgfd)aft bafür, baft feinem

ber SIrmenier, ber bie Sirdje unbemaffnet Derlaffen luottte,

irgenb ein Seib gefdjef)en mürbe.

Der mar mäljrenb biefer Sage teils allein, teils Don

Solton gefolgt, mie ein unruhiger ®etft in Sonftantinopet

umhergeirrt. 2)er 9lufentl)alt im §aufe mar if)tn Der^

leibet burdE) bie ftummen klagen, bie er auf bem abge=

Ijärmten, forgenDotten ©efidEjte feineS in £obe§fur(f)t baljin-

fiecfjenben SBirteS Ia3. §ättc er tröften, Ijelfen fönnen,

er mürbe nid)t Don be£ Slrmen Seite gemieden fein. (£r

bemitleibete ifjn , aber fein Sftitleiben mar o^nmäd^tig.

2)aS SHujige, maS er für ben UnglüdElidfyen tfjun fonnte,

mar, eine flehentliche SBitte ju erfüllen, bie biefer unmittelbar

nad) bem ©eme^el Dom 30. September an ifjn gerietet

fjatte. „§err Don Der, (Sie finb meine einzige Stütje.

SSerlaffen Sie mid) nid)t! ®ott mirb e£ S^en lohnen."

,,^if) Derlaffe Sie nid)t. Sie lönnen auf mic^ rechnen,

aber beruhigen Sie fiel)! (Sie §aben nid)t£ ju fürchten."

„Sie merben fefjen — Sie merben fefjen . . . Sobalb

bie Sftadjt angebrochen ift, mirb man bie armenifdfjen Käufer

in 33ranb fteefen unb plünbem."

„SBürbe e» ju ^fjrer 33erul)igung bienen, menn id)

überhaupt nid)t metjr ausginge?"

„9lein, nein. $d) bitte Sie im (Segenteil, Srfunbigungen
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etnäit$tel)en, bannt id) erfahre, toai mir ju tljutt übrig

bleibt. — Soll id) fliegen? Sott id) ein 2lft)l auf ber

englifdjen 93otfd^aft fud)en? 2BaS fott id) tfjun? §err

bon Der! Letten Sie midE)! 9taten Sie mir! — So lange

bie Sonne über ber Stabt ftel)t, bin id) ruljig, — ttnrfüdj

ganj beruhigt, obgleich id) ba£ nt(f)t jeigen lann. 2lber

ttenn e§ 9?ad)t ttrirb, ja, id) befenne eS, id) belenne meine

©c^tt)ä(f)e, bann fürdjte id) ba£ Sd)timmfte. — <perr bon

Oer, id) bitte Sie, laffen Sie mid) nad£) Sonnenuntergang

nid)t allein!"

Der berfprad) e§, unb fobalb bie Dämmerung einbrach

trat er in ba£ finftere §au§, ba£ Ijinter i§m ft)ie gegen

eine Belagerung üerfd)loffen mürbe. S)ann fpeifte er mit

Sßanian jur 9?ad)t, gett)öf)nlidj allein, einige 9ftale in ©e=

fd)aft be§ toortfargen SBolton, ber bann gegen jeljn Ul)r

nadj) bem £otel Sftoljal jurüdfefjrte.

®er alte 9?l)eber bett>at)rte äuf$erlid) feine fütjle 3tuf)e,

aber Der fonnte leidjt erfennen, baft ber innnere griebe

be§ 5lrmenierfreunbe§ geftört mar, bafc er bittere (Sut*

täufdjung empfanb. — 21m 30. September toar er nod)

botter 3wt)erfic^t getoefen, unb afö Der an jenem Sage

gegen jtüölf H^r t>on Stambul nad) *ßera mit ifjm jurüd^

te^renb in ettüaS t>erädE)tlid)em S£one gefagt §atte : „Sie

fünffjunbert Sd)tt)ärmer, bie geftern ba% 2lbenbmal)l ge=

genommen unb fid) bem Sobe gemeint Ratten, Ijaben fid)

fjeute nid)t grofs gezeigt. — ©§ tvax erbärmlid) mit an^

äufefjen, toie meljr a!8 taufenb Armenier, mit 2lu£na()me

ber Keinen ®ruppe ®irago§', bor ber toett geringeren

Slnjaljl ber ©enbarmen au§rif$," — ba toar 33olton£

Antwort gemefen: „Saä mar gute ^ßolitif, mein junger
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greunb. 33Iut foßte bergoffen merben, aber e3 mar nidjt

nötig, £aufenbe abfd^lad^ten §u laffen. 3)te menigen ©en^

barmen Ratten, tüte fic felbft erfannten, mit Setdjttgfett

genügenbe 25erftär!ung fjerbeirufen formen, um ber ganjen

©d()ar bon 2lrmeniern, menn biefe SBtberftanb geteiftet

fjätte, bi£ auf ben legten SWann ben ©arau§ ju machen.

2)a§ mußten unsere greunbe. ©in jeber mar auf ben

£ob gefaxt, atö er fidj ber SRamfeftatton anfdjloft, aber

nidfjt alle brausten eine fdfjtoarje Kummer ju jteljen.

Smmcr^m merben bor ber §of)en Pforte allein itafjeju

Jjunbert ben Stob gefunben fjaben. %<$} bin frofj, ba§

iljrer nidE)t meljr finb."

,,©o meinen Sic, baf$ bie äRantfeftatton ttjren SXdtä

erreicht l)at, baf$ ©nglanb nun tljatfräftig jum ©dfjujje ber

Armenier eingreifen toirb ?"

„3dj ^offe e§ jutoerfidjtttd)

"

Slber al§ ber erfte, smeite, britte Dftober bafjingingen,

o^ne baft bie SHjätigfeit ber engüfdfjen Regierung anber£

bemerfbar geworben märe afö baburdt), ba§ ber englifdfje

S3otfd)after fid) ben afabemifdEjen Notes verbales feiner

Kollegen anfdfjloft unb, tüte biefe, feine fjarmlofen ©tation^

fdjiffe bon Sljerafria lommen unb angeficf)t§ Sonftantinopetö

bor 2lnler gefjen liefs, ba mürbe 93olton junädjfi tttoai

ungebulbig, bann beunruhigt, jute^t entfd^ieben unjufrieben.

©r mar ein behalten letbenfdfjaftüdjer SDiann, unb feine

Unjufrieben^eit ging halb in laute Sntrüftung über. „®ie

©ngtänber finb ein rfic!ficf)tSlofeS, felbftfüdjttge» Soll,"

fagte er erbittert. „%&} fann ben Armeniern ntd)t jürnen,

iljnen Vertraut ju fjaben, benn iä) Ijabe ba*felbe getfjan.

3>e£t erlenne idfj aber, ba§ man un§ getäufdfyt l)at. SDie
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(Sngtänber fjaben, ben englifcfyen Vorteil allein im Auge,

Swcdfc Verfolgt, bie ber Sßoltttfer tooljl burci)fcf)auen totrb,

bie tdj aber rtidjt ju erfennen bermag, unb über bie id)

aud) ntdfjt berfucfye mir Slartjeit ju berfd&affen. 3118

9ftenfdl)en unb ©Triften Ijaben fie fid) ferner berfünbigt,

benn fie finb e8, bie burdj 9teben unb Schriften ben

©lauben ber Armenier an tfjre Unterftüijung getoeclt unb

genährt unb bie $erblenbeten ju offenem Aufrufjr gereiji

Ijaben. 2)a£ SBlut ber ©al)ingefd)lad)teten lotnmt über

fie. ®£ toürbe gen §immet fdjreien, fagte man in (£ng=

lanb. @£ fd^rett gegen ba£ eigennützige, jeber felbftlofen,

menfdjenfreunblidjen Aufopferung unfähige ©nglanb."

Der fanb auf berartige 3orne£au§brüd)e nict)t§ ju

erttribern unb fudfjte audj nidjt nadfj einer Antmort. $>er

politifdjen ©eile ber grage ftanb er mit berfelben Un*

ttnffenljeit tote Söolton gegenüber, unb fein S^tereffe baran

ttmr momöglid) nod) geringer af§ ba£ be§ Amerifaner§.

©ein einfaches ©olbaten^erj
; , bem alle falfdjen $or-

fpiegelungen ein ©reuet maren, fonnte nid)t entfdjutbigen,

baft man §um Aufftanb reijte, trenn man nidjt btt eljrlidje

Abftd)t Ijegte, fpäter an ber «Seite ber Aufftänbifdjen ju

fämpfen, aber fein ftrenge§ ©ered)tigfeit£gefül)t Verbot if)m,

ein fdjnell berbammenbe£ Urteil ju fällen. Ser armenifdje

SBunfcl), frembe §ilfe ju finben, motfjte SSater be§ ©ebanfen3

getnefen fein, baf$ bie englifdje §ilfe gefiebert fei. Sa£

mar Sßalter ®eorg$ Stuftest Don Anfang an getnefeu.

33olton£ Hoffnungen inaren ifjrn Knblidj naib erfd)ienen,

unb er Ijatte ftdfj bemüht, aud) Der ju biefer Anftd)t ju

bringen. — Aber ©rübeln mar nidjt DerS Art. Unter

allen Umftcmben beflagte er bie armenifdje 9?ieberlage,



— 281 —

unb e§ mar iljm bollfommen Kar, mie er fid) in ber neuen

Sage, bie biefe gefdjaffen fjatte, ju benehmen fjabe: er

burfte ben iljm anvertrauten ^Soften in biefem 51ugenblicf

nid)t berlaffen, unb er Ijatte nidjt ju ermägen, ob er ber

armenischen ©adje baburd) nüfcen fönnte ober nid)t. @r

tnar ©otjagian gegenüber für ein Safjr gebunben; biefem

allein tarn e§ ju, ifjn Don Sonftantinopel abzurufen.

9lm 4. Dftober erhielt Der nid)t meniger at§ bier

Seiegramme: Von feinem SSater: „Sßie gef)t e§ 2)ir?" —
Don SSalter ©eorg unb ©abriete: „Sßann bürfen mir 2)id)

erwarten?" — t>on §omian mit ber üblichen Unterfdjrift

Bergmann: „93itte ©intreffen meinet heutigen 93riefe§ ab=

jumarten" — unb öon §elen ©anb£ mit genauer Eingabe

ifjrer $arifer Slbreffe: „93eru(jigen ©ie un§ burdj tele=

grapf)ifd)e ^Mitteilung über °$f)x Sefinben."

Seinem SSater telegraphierte Der jurüd, er befänbe

fid) Voüfommen rooljl unb mürbe fd)reiben, — tnomit er

audj Sßatter ©eorg§ unb ®abrielen£ anfrage ju beant=

morten glaubte ; — an §omian, baf$ fein Srief tfjn in Son=

ftantinopel finben merbe, unb an §elen, er banfe für

ermiefene Seilnaljme, e§ ginge iljm gut, unb er grüfte

Ijerslicl).

$om Telegrafenamt begab Der fidE) ju 93oltou.

liefen fanb er in @efeHfd)aft feinet „iuugen greunbe»

Robert ®." — <perr SBalff) mar fetjr erfreut, 9ftr. $anber=

oer anjutreffen. „@ie fparen mir einen SSeg," fagte er,

„ben icf) übrigen^ gern gemalt f)ätte. Sßr. 93olton Ijat

mir jmar bereite aüe£ gefagt, ma§ id) 51t miffen münfdjte,

aber id) baue ben Auftrag, ©ie felbft 51t feljen unb banad)

ju beridjten, unb ba e§ meine ©emofjuljeit ift, gemiffenljaft
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au§sufüf)ren, ma3 meine greunbe bon mir Verlangen, fo

^ätte icf) mid^ in fünf Sßinuten bei S^nen angefünbigt. —

•

gragen ©ie §errn Solton."

„@o ift e8," fagte biefer.

Der blicfte §errn Sßalflj etma8 berwnnbert an.

,,9?atürlid). — SBie fottten ©ie Riffen/' beantwortete

biefer bie ftnmme grage. „Steine ©onfinen §eten nnb

Slüce — Sie Ijaben e8 ben beiben angetfjan, — Der-

langen einen anäfüljrlidfjen telegrapljifdfjen 93erid^t fcon mir

über %$x wertet 95efinben. S)en fotten fte erhalten. —
SBie geljt e8 Seiten, £>err SSanberoer?"

„SSorjügtidE)," antwortete biefer lädjelnb.

„9Jicf)t toerwunbet, itidjt getötet, gnten Slppetit, gefunben

Schlaf? 3$ mnfc atte8 wiffen."

„31tte8 in befter Drbnung. — Slber ©ie werben bod)

nid£)t einen an3füf)rlid()en 2Serid£)t über mid) abfenben

wollen?"

„©idjerlid) Witt id) ba8."

Der würbe etwa8 beforgt. „Sftefjmen ©ie fidfj in 9ld)t,

§erm 93olton8 unb meine gemeinfd)aftlid)en greunbe nid^t

jn fompromittieren ! ©ie wiffen, baf$ atte Telegramme

nad) bem 9lu8lanbe einer fdjarfen Kontrolle nnterworfen

werben."

„@8 ift mein Unglücf, baft id) nod) fo jung an8fef)e.

•Jiiemanb aljnt, bafc id) bie 33orfid)t eine8 gewiegten Diplo-

maten befijje. 3n meinem Seiegramm wirb lein üftame

genannt werben, nnb e8 fott fo abgefaßt fein, baf$ felbft

ber ,Levant Herald c

nid)t Sebenfen tragen Würbe, e8

jn fceröffentüdjen. — SWeine ©onfinen bejeidjnen ©ie a!8

,unfer grennb, ben wir $f)nen empfohlen Ratten
1

. 8118
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,unfer gemeinjd^Qftii^er greunb' merben @ie in meinem

Telegramm auftreten. @§ fann übrigen^ bor Abgang

öon Sljneit geprüft unb genehmigt ttierben, toenn 8ie meiner

SSorfidjt nidfyt trauen."

„Sieht, ba§ Verlange id) md)t," fagte Der gutmütig.

„3Sd) fcerlaffe midE) auf Sie."

„®a§ ift red^t. %<§ gefje ic|t in ben Slub, componiere

ein telegrapljifc£)e£ Sfteiftertnerf — benn (£oufine §eten ift

fefjr eigen, unb icf) mödEjte fie mir nid^t jur geinbin machen

— unb erfrifcf)e micl) bann nacf) be£ £age£ Saft unb

9ftüf)en an einem ®Iafe müben SßfjtSfijS, ben idfj fetbft

au§ 2lmerifa betrieben Ijabe, btn ©ie Ijier nur im Stub

finben, unb ben bie beiben §erreu bort t»ie!IeidE)t mit mir

probieren tooHen."

SBoIton lehnte banfenb ab. @r l)abe einige Briefe ju

fcfyreiben, fagte er. Der berfpradE), §errn SSalflj in einer

SSiertelftunbe ju folgen, darauf entfernte fidj biefer,

unb Der blieb mit 93olton allein, um beffen bittere klagen

über ba§ fatfdje 2IIbion gebulbig über fid^ ergeben ju

taffen.

„2Ba§ gebenlen Sie ju tfjun?" fragte 53olton pIö^tidE)

unb bücfte babei Der fdfjarf an, al£ ertoarte er ein ©djutb^

befenntntö bon iljm.

f/S^? 3d) We bortäufig nod) ju <perm ©ol)agian8

Verfügung."

„Slidfytig. Sie finb ein 9Kann. 3$re Jpanb, §err

SSanberoer!" (£r fä)üttelte fie fräftig unb fu^r bann in

freunblidtjem £one fort: „Sdj fef)e f)ier borläufig nichts

tnefjr für midf) ju tfjun. ©ie ©adfyen finb anber£ gelommen,

aß icf) gehofft Ijatte, aber idE) tniH bodt) nodf) einige Sage
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toarten, {ebenfalls fef)en, toa§ au§ ben armen Seilten tüirb

bie man in ben Strien berfjungem laffen möchte. 3luf$er=

bem finb mir Briefe fcon jponuan angelünbigt. SMefer

tr>ei§ bereite alle§, ttm§ Ijier Vorgegangen ift. 9Iudf) über

®irago£ Ijabe id) itjn beruhigt. 2>a§ fyat mir Robert ffi.,

ber ein ,fmarter' junger SJJann ift, t)or§ügIid^ beforgt,

of)ne audE) nur ben 3Serfud£) ju machen, ba§ ju berfteljen,

toa§ idf) ifjm in bie geber biftierte. (£r tljut, at§ nefjme

er an, id^ Ijielte mitf) Ijier ju meinem Vergnügen auf

unb benutzte feine Vermittlung, um forgenüoüe greunbe

in 93ertin über meine ©dfjiclfate 511 beruhigen."

„§aben @ie 9iac()ridE)ten t>on ®irago§?" fragte Der.

„Sftatürlidf). @r liegt tuobtfcerborgen ftiü. (£r I)at eine

lafjme §anb, bie er fidf) an bem bicfen ©djäbel eine£

^ßottjtften ttmnb gefd)tagen. ©obalb bie geseilt ift, tüirb

er Sonftantinopel tDa^rfd^etttltd) öertaffen, benn er ift wie

idt) ber 2lnfid)t, baf$ er augenblicflicf) unb für einige 3eit

fjier nid()t£ ju tfjun fcorfinben mirb."i

S)er Slub ft>ar nidjt meljr fo leer tote im September.

Sin einem ber grünen Sijdfje fafjen jidci ©rieben, bie

eifrig ^ßiquet fpielten, unb im Sefejtmmcr toar ein ljatbe§

£>u|enb Sßerfonen berfammett, bie f&mtlidje ittuftrierte

Seitungen mit 93efd^tag belegt Ratten. Unter itn ©äften be*

fanb fidj ein junger SRamt bon Ijödjft ft)tnpatf)ifcf)em Lüftern,

mit bunllen Stugen unb paaren, fjocf) unb fdfylanf ge^

toad)fen, unb mit fdjarf gefdjmtteneti, eblen ©efidjtSjügen.

@r f)atte e£ fidj, rote bie übrigen SKitglieber ber Keinen ©e^
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fettfdjaft, auf einem breiten Seffel bequem gemalt unb

Ijielt bie „gliegenben 33lätter" in ber §anb. Sr warf

junäcftft einen gleidjgiltigen 23(icf auf ben eintretenben

Der, aber gleidj barauf erfjob er fiel) fd^neU unb trat in

jugenblid) freubiger ©rregung auf iljn ju. „Sie f)ier?

Seien Sie Ijerjlidf) begrübt!"

Robert S., ber mit einem großen ®lafe Soba unb

2Bf)i£ft) am ßefetifd) fa§, erfannte, baft f)ier jwei alte

greunbe unerwartet sufammentrafen. @r wollte ba§

SSieberjefjen nidjt ftören unb behielt ftdfj ru^ig.

Sftaim Setj, ber Sofjn @bl)em SßafdjaS, fjatte brei Saljre

lang in bemfelben Sabaüerieregiment geftanben wie Der

unb war bor einem ^afjre nadf) feiner §eimat jurücfge-

feljrt, ju einer 8tit
f

als Der ftdj be§ beneiben§merten

Sftufe^ erfreute, ber beliebtere jüngere Dffisier feinet 3tegt-

ment£ unb überhaupt ein Siebling ber berliner ©efefl^

fdjaft ju fein. — Sftaim ©e^ Ijatte bamal§ ein unerreicl^

bare£ SSorbilb in if)tn erblicft, bem er in Sonftantinopel,

ba§ tljm m<$) Berlin borlctufig nodj öbe unb traurig er*

fd)ien, ein treuem 2tnbenlen bewahrte. 21ber audj Der

fjatte ben lieben§würbigen tür!if(f)en Sameraben ntd£)t fcer*

geffen, freute fidj aufrichtig, iljn wieberjufeljen, unb brückte

üjm IjerjlidE) bie Jpanb. — 2>ann folgte eine furje, mit

leifer Stimme geführte Unterhaltung, in ber Sftaim 23et)

ftdj natf) ben berliner Sameraben unb gemeinfdt)aftlic£)en

93elannten erfunbigte, bi$ er ju ber unbermeiblidjen grage

gelangte: „SBeldj guter (Stern füljrt Sie Ijiertjer?"

Sie Slntwort würbe Der ntdjt leidet, aber er gab fte

freimütig unb anfd)einenb unbefangen, „Sei) bin je|t nidjt

mel)r an Berlin gebunben," fagte er. „Sei) fjabe etwa§
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leidjtfinnig gettrirtfdfyaftet unb bin be§{)atb um meinen 9lb=

fcf)ieb eingefommen, ben ber ®aifer mir beftulltgt fjat."

Sftaim S3et) mar burci) bie erften SBorte Der§ peinltd^

überragt korben, aber bie (Srflärung, bie iljm ber SdEjtufj

ber Derben 91ntmort auf feine grage gab, Ijatte if)n

ttrieber beruhigt : ber ®aifer ^atte ba% 5lbfci)ieb§gefuc{) „be=

ttrittigt", —- ba% bebeutete, rote üftaim 93et) in 93erlin ge=

lernt fjatte, einen 9tu§tritt in ©fjren au§ bem Regiment.

Saft Der fid^ burdE) leicfytfinnige Sßtrtfdjaft genötigt ge*

feljen batte, fein 3lbfd)ieb§gefudj einzureichen, beburfte in

SßaimS Stugen feiner ©ntfdfjutbigung. Slud^ er fjatte in

Söertin metjr (Selb ausgegeben, at£ üjm juftanb, unb ber

^ßafdja mar genötigt gemefen, tief in feinen Scicfet ju

greifen, bamit ber leichtlebige §err Sofjn ^Berlin fdjulben*

frei berlaffen fonnte. — „®a£ t^ut mir leib," antwortete

er treu^erjig auf OerS ©rflärung, unb ba er al§ tvofy*

erjogener Stürle in ber Sinberftube gelernt fjatte, baf$

man niemals Derfudjen fott, fid) einen ©inblicf in bie

Privatangelegenheiten feiner greunbe ju berfdjaffen, fonbern

abjumarten l)at, baf$ biefe einen folgen ©inblicf freiwillig

geftatten, lenlte er bie Unterhaltung fdfynett auf ein anbere§

©ebiet, um ben SSerftofs, beffen er fidf) unabfid)tlid) fdjulbig

gemalt Ijatte, toomöglid) ttrieber in SBergeffenfjeit ju bringen.

„2Sir muffen un£ Ijäufig feljen, lieber Der. 2)arf idj

ba% Raffen? Unb ungeftörter atö ljter im ®lub. — 2Sa$

mürben Sie ju einem ©pajterrttt fagen? 3d) bin glüci-

lidEjer 93efi|er Von ein paar guten (Mulen. — Soll id)

@ie morgen abholen? 2Bo? SBann? 3dj &in ßattj frei.

Verfügen (Sie über mid)!"

„2)a§ neunte idf) gern an/' antwortete Der, ber fcou
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üftaimS furjer Befangenheit nid^tS gemerft l)attc. „Saffcn

(Sie un§ morgen gegen tjatb gtuet Ul)r Ijier frü^ftüden,

unb gegen brei Ul)r fönnen mir bann abreiten. 2)a£

ift bequemer, afö menn @ie mief) tion meiner Sßofjnung

abholen, bie übrigen^ in ber 3laf)t be£ S(ub£ gelegen

ift." — Unb er nannte feine Strafte unb §au£nummer.

„Sei Sßanian ©ffenbi," fügte er f)inju, beim c§ festen

üjm unehrenhaft, ftd£> feinet 2Birte£ ju fdjämen.

„Sfnabioä Sßanian?"

„©erfetbe."

„3$ fenne ben alten §erm. @r ift armeniftf)er

©ngtänber. grüner traf id) if)n manchmal f)ier im Slub."

Der empfanb e§ rote eine ©rteicfyterung , nun fein

©eljeimniS mefjr t>or feinem türfifc^en greunbe ju fjaben.

Unb ba fiel ibm ptötytid) ein, baft er eine SSerabrebung

mit Sßalfl) getroffen Ijatte. @r fal) fiel) naef) biefem um.

Robert ®. faft btcfjt hinter iljm. unb begrüßte nun gleich

jeitig Der unb üftaim 93et) buxi) ein freunbliä)e§ Sßinfen

mit ber §anb.

„Sie beiben sperren ftnb alte 93efannte, mie id) be^

merfe," fagte Der, fid) jettf ber franjöftfdjen @prac|e

bebienenb , mäljrenb er mit 3Jaim beutfd) gefprodjen

l)atte.

SBalfl) mar aufgeftanben unb f)atte fid) ungejttmngen

ju Der unb üftaim gefeilt. ,,$ftatürlid) lennen mir un§,"

fagte er. „Sftaim 23et) fjat bie ©üte
,

ju meinem

ßeben§unterf)att in ergiebiger SBeife beizutragen, inbem

er fid), fo oft mir sufammentreffen, mehrere Partien

Sejique fcon mir abgeminnen läftt. Stufterft lieben§mürbig—
türlifdje ©aftfreunbfdjaft!" — Sßalfl) fpradj franjöfifdj
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gan$ geläufig, obgleid) mit ftarf englifd)em Slccent. —
„Sßenn ©tc Sfjre Unterhaltung auf englifcf) ober fran=

jöftfdj) geführt Ratten/' fufjr er fort, „fo tüürbe itf) Sie,

ofjne e§ ju motten, belaufet fjaben, benn id) Ijörte jebe$

S^rer SBorte. 9Kein Seutfdj ift fjödjft unboüfommen,

aber einige jmanjig SSofabeln fteljen mir jur Verfügung,

unter anberen, ba idj ein ange^enber ©portman bin,

,$ferbe' unb ,9teiter'. SBenn id) nidbt irre, üerabrebeten

Sie, sufammen anzureiten."

„»Kdjtig," fagte Sftaim Set).

,$<$) fudje unermüblid) nad) angenehmer $Reitgefett^

fcf)aft. SSürbe id) ftören, menn id) mid) Sfynen anfdjtöffe?"

„Sftidjt im minbeften," fagte üftaim fdf)neü, unb Der,

um aud) feinerfeitö ju belunben, ba% i§m bie ©efellfdjaft

be§ gefälligen 2lmerifaner£ angenehm fein mürbe, fügte

fjinju : „grü^ftüden Sie morgen um fjatb jmei Ufjr mit

un§ im Slub unb laffen @ie ^fjr $ferb gegen brei Uf)r

f)terl)erfüfjren
!"

„2)a£ ift ein binbenber Äontralt," antwortete Robert

S. — „Unb nun, meine §erren, ein ®la§ 2Bf)i§It) unb

@oba — gut unb falt garantiert."

3ll§ 3laim 93et) ftdf) bor bem 5ftad)teffen feinem SSater

borfteHte, berichtete er biefem fogleid) über fein 3«fammen^

treffen mit Der. — ®er $afd)a richtete barauf einige

gragen an iljn, bie biefer unbefangen beantwortete. „®arf

id) mir erlauben, $l)nen meinen greunb morgen öorju*

ftetten?" fragte er barauf.
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„§m," meinte ber ruhige Sßafdja. „(Sin Dfpjicr,

ber feinen 2Ibfc£)ieb genommen tjat. ... 3ft aucf) aSeS

in Drbnung?"

„2lber fidler, $afd)a. Der mar einer ber angefefjen*

fien Dffixiere unfere$ 9iegiment£."

„3)a£ mar er. 3$ bezweifle e£ nicfjt, ba bu e£

fagft ; aber fiefjt er notf) fjeute in bemfetben fjofjen 9ln=

fefjen ? — 2)a£ meift id) nic^t, unb bu lannft e§ ebenfalls

nidjt miffen."

„Sßenn @ie ifjn fünf SRinuten fäfjen, 5ßafdja, fo

würben @ie in biefer SSejie^ung ebenfo beruhigt fein,

toie ii) e£ bin."

w3dj Jte^e fcor, mid) nacf) if)m ju erfunbigen, bebor

id) üjtt empfange."

„93ei mem, $afc£)a?" fragte 9Jaim beforgt.

„9hm, natürlich bei meinem alten greunbe, bem 93ot=

fdjafter. @r mirb ganj genau miffen , me£l)alb iperr

Der Berlin berlaffen fjat unb nad) Sonftantinopel ge=

fommen ift."

„2Iber ma£ mirb Der beulen, menn er erfahrt, baf$

mir (Srftmbigungen über ifjn eingebogen fjaben?"

„3)u mu§t e£ mir überlaffen," fagte ber Sßafdja etoag

fireng, „nid)t£ ju unternehmen, ma£ beinen greunb ober

biet) beriefen lönnte. — SJiorgen abenb mirft bu erfahren,

ob e3 mir genehm ift ober nitf)t, §err bon Der ju em-

pfangen."

JJaim 93eij ttmftte, ba§ meitere SSiberrebe jmecfloä

gemefen fein mürbe, unb fdjmieg.

2lm näd)ften Vormittag nahmen bie brei jungen Seute,

9tam, Der unb Sßalff), ein fjer^afteS äRatjt im Slub

9i. Sinbau, Gin ungtütflidjeä SBott. L 19
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eut, unb um brei Ufjr fliegen fie ju s$ferbe. @ie ritten

im ©djrttt burdj bie belebte, enge Strafe t>on 5ßera unb über

ben erbarmlicf) gepffafterten SSeg ber SSorftabt ^anfatbi,

bi£ fie enblitf) hinter bem gridt)ifc£)en ®ird)l)of bon @d)ifcp

einigermaßen guten 93oben fanben unb balb barauf, natf)

red)t§ abbiegenb, fcf)öne§, elaftifcf)e§ 3tafen(anb unter ben

güßen iljrer £iere füllten. 23on ba an ging e§ in luftigem

©alopp, an bem bie frijdjen, ftarfen ^ßferbe unb bie jungen,

guten Leiter gleite greube Ratten, bergauf, bergab über

Keine ©reiben unb fteife £>ecfen, bi§ bie Spiere $u fcfynaufen

anfingen unb bie Leiter fiel) in 9M)e frifcf)e ©igaretteu

anfteefen tnoKten. — $>a§ frö^lid^e Sagen in guter ®e^

fellfdEjaft, unter f)errtict)em §immel, bei föftlitfjer, reiner

Suft, fjatte £)er§ fcfymereä §erj erleichtert, unb frol) unb

frei fdjtueifte fein Ilarer 931icf über bie geftf)ttmngenen

Öügetreifjen ber türüf^en ©ampagna. (Sr Köpfte feinem

©aul auf ben fd)lanfen, feibengtatten §al§, unb ba£ eble

£ier, ba§ bie leiste §anb unb ben ruhigen ©iij feinet

9teiter§ angenehm empfunben fjatte, fpittfe bie Keinen

Dljren unb ttmrf ben ftoljen Sopf freubig in bie

£öl)e.

„2)ie $ferbe brangen nadE) borttxtrt§," jagte üftaim.

„En avant!"

üftun ging e§ tneiter burd) Keine Dörfer, tno tt)olf£=

artige §unbe ben fremben 93efud)ern ttmtenb nachbellten,

unb Sinber unb SOMmter iljnen ftumpfe, unfreunbli^e

931i(fe nadf)fanbten , über tuettc S^en, tno Süffel- unb

$ferbef)erben graften, bi§ Sftaim, juerft nadt) ber ©onne,

Don bereu ©tanb jeber Spürte bie ©tunbe be£ £age§

äiemlicl) genau ablefen fann, fobann auf feine Uljr bliefenb



— 291 —

fogtc: „Sßir finb feit aubertljalO ©tunben untertoeg§.

©§ ttrirb mof)t Stit, ben <peimtt>eg anzutreten."

„©djabe, baft ba§ Vergnügen ein (£nbe fjat," ant=

toortete Der. „2)a£ tuar ein fdE)öne§ leiten." @r fafj

^übfrf) au£, ein 93ilb jugenbltc^er Sraft unb ©efunbtjett,

mit feinem burcf) bie 93ett>egung geröteten 5Intti£, au£

bem bie flaren Singen t)ertiorteud)teten. §ätte grau

Äalliope itjn in bem 5tugenblicf gefef)en — toer toeift

— fie Ijatte ifjm trieüeidjt feine greunbfctjaft mit ben

gelten Slrmeniem berjiefjen; aber bie fcfyöne grau faf$

in £I)erapia auf ber SSeranba iljreS freimbKdjen tyali,

tieft fidE) bom frifdjen SBinbe be§ ©^iDarjen 9fteere3

Süf)Iung sufä^eln unb f)örte gätjnenb ju, tt>ie itjr alter

(£f)egemaf)t, ftetS bergebtitf) bemüht, fie ju jerftreuen, bon

bem ©erneuet unb ben ^lünberungen in *ßera unb ©tam^

but erjagte. 2)a§ intereffierte fie biet weniger at£ bie

reidje Toilette einer ftarf gefdfjminften greunbin, bie fie

foeben ärgertid) bettmnbert Ijatte.

SBäfjrenb ber 2IbenbmaI)täeit bie 9?aim 93et) an jenem

Sage jur üblichen Stunbe nadfj (Sonnenuntergang einnahm,

fagte if)m ber SSater , na^bem bereite bon manchem

anbern gefprod)en korben tuar: „(£§ freut midEj, über

§errn Der biet ©ute£ unb nicl)t£ Sftadjteitigeg gehört ju

fjaben. %ü) gebe bir nun bie (£rlaubni§, itjn mir bor-

aufteilen."

„%<$) banle Sitten, Sßafd^cu — ©effatten Sie, ba§

ic§ bie§ bereite morgen ttjue?"

„®ern, tt>enn e£ beinern greunbe paftt."

19*



- 292 —
Der, bem bie (SefeltfdEjaft Sfta'im $8et)§ nacf) bem freub*

tofen 3ufammenfein mit bem mürrifdfyen Soltott unb bem

jammervollen Sßanian eine tnatjre (Srquicfung getoefen

tt>ar, Ijatte auf 5ftaim£ Anregung bereitwillig jugefagt, am

folgenben Sage toieber mit ifjm im ®Iub äufammenju=

treffen. 2)ort fafjen fief) bie jtüei in Ijarmlofem ®e=

plauber gegenüber. S)abei !am bie 9tebe auü) auf bie

in ben ®ird)en eingefdjloffenen Armenier, bie ju ber $eit

ben §auptgegenftanb be£ £age£gefpräd)§ ber ^ßeroten

bübeten.

„Sßann toerben bie armen Sftenfdjen lieber frei um=

f)erget)en fönnen?" fragte Der.

„Sßann fie trotten, üftiemanb Hubert fie baran. Sie

fotten nur iljre SBaffen nieberlegen. 2)aju freuten fie

fid) nod) nidjt entfcfyloffen §u Ijaben; aber fie werben

fd)üef$lid) fdjon Vernunft annehmen. ®er ^ßafd)a glaubt,

baft bemnädjft ein 2lbfommen ätuifdjen ber §of)en Pforte

unb ben SBotfdjaftern getroffen werben fott, um bie£ ofjne

unnü^e^ ^Blutvergießen juftanbe ju bringen."

„2)ie armen 9Wenfd()en!" fagte Der.

„Wun ja," meinte S^aim 93et) gelaffen. „$8efonber£

gut gel)t e§ ifjnen in biefem Slugenblid nidjt, aber e£ ift

fein tieben£ttmrbige£ SSoll, unb id) fann iljnen meine

@t)tnpatl)ieen nidfjt freutet."

„£)te lange ffinedjtfdjaft Ijat fie toof)l unlieben§toürbig

gemalt."

„3)a£ ift mögtidf). 3d£) lann nur nad) bem urteilen,

tt>a£ idb Ijeute t>on iljnen fe^e. @ie finb feige, Verlogen,

unjuberiäffig, getbgierig . .
."

„©od) mdfjt alle, lieber Kairo," unterbrach Der.
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„iJleut, fidjerltdj nid)t äße. ^ebe Sieget ijat ifjre 3(u§=

nahmen. 3d) ^a^ Ö^S orbenttidje Armenier gefannt.

Einige bon iljnen befehlen unfere fjoljen unb tjödjften

2tmter. Unb Kug unb fleißig finb ja faft alle, Sit*

tereffieren @ie ftdE) für bie Seute?"

„Sa."

„Sann müßten ©ie ben $afd)a über bie armenifd)e

grage fpredjen fjören, bte er beffer fennt at§ bte meiften

Surfen, bte metften 9Wenfd)en, benn er ift ein t>orurteit§*

freier, ebter unb fluger 9Wann unb f)at ficf) jahrelang,

jum Seil berufsmäßig, mit ber Angelegenheit befdjäftigt. —
SSenn e£ Sorten red)t ift, fo mad)e id) mir ein Vergnügen

barauS, @ie tfjm borsufteffen."

„Igd) bitte barum."

,,©oß iä) @ie tjeute ju ifjm führen? @r f)at mid)

oftmals t>on Sf)nen fpredjen (jören unb toirb fid) freuen,

$f)re 93efanntfd)aft ju machen."

,,$d) bin frei, ©ie muffen Riffen, tnann mein Sefud)

nid^t ungelegen fommt."

„D, ber $afdja ift nidjt feljr befdjäftigt, obgteid) er

ÜKitgtieb be§ Staatsrats ift. SSir ttioljnen in Dlif^an-

tafd). $d) f)ote @ie um trier Uljr al\ menn ^fywn bie

©tunbe genehm ift."

„Kinüerftanben. @ie ftnben mid) um tiier U^r tüieber

I)ier. SMittlertoeile fann id) einem amerifanifdjen greunbe,

ber im §otel Üiotyat tnofjnt, einen Skfudj machen."

Der fanb ben alten 9t(jeber in übelfter Saune. @r

^atte fid) in eine tnafjre SBut gegen ©ngtanb t)ineinge=

arbeitet, unb feine 8d)mäf)ungen gegen baS „erbärmliche

®rämerbotf " , in tiefftem Srnft unb anfd)einenb tioIU
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fommener Überzeugung unb ®altblütigfeit Vorgetragen,

matten einen naljeju fomtfdjen ©inbrucf auf Der, ber in

feinem Seben btelfad) mit ©nglänbem äufammengetroffen

mar unb im allgemeinen guüertäffigfeit , 2Saljr{)eit§tiebe

unb gute SRanieren an iljnen fdjäjjen gelernt Ijatte.

w@8 ift ein elenbeä SSotf," fagte 93olton.
Ir
©lauten

©ie mir! $dE) £>trt ein alter, ruhiger 9JJann. (Stauben

Sie mir!"

SaSfel&e Verlangen Ijatte 23otton bor wenigen Sagen

gefteßt, afö er berficfyerte, bie Armenier fönnten unbebingt

auf englifclje Unterftü^ung rennen. Der Ijatte bie§ ba*

matö emft genommen; ben Sinterungen gegen ©nglanb

ftanb er jtoeifelnb gegenüber , aber ba Solton ifjn ju

leiner 9Keinung§äuf$eruug aufforberte, fo behielt er feine

2tnfid)ten für fid}.

Um i)ier Ufjr befanb fid) Der tnieber im Slub unb

balb barauf in ©efettfdjaft SKaim Sc^S auf bem Söege

nacf) ber ariftofratifdt)en Sßorftabt 9?ifd)antafd), tno @böem

5ßafdfja einen tneitläufigen, gut unterhaltenen ®onaf be-

mo§nte.

©btjem ?ßafc^a empfing Der mit mürbefcoHer $erjKd)feit.

„@ie finb mir ein lieber ®aft," fagte er, „afö greimb

meinet @ot)ne£, unb tt>eil id) midE) al£ ©dfjutbner eine§

jeben beutf^en DffijterS füljle.
sJZaim berbanft Stjnen

unb 3^rcn ^ameraben triel gtücflidje Sage." ®er >ßafcba

fprad) reinem, gema()ltc§ granjöfifd) mit tiefer, tooljlfüngeu*

ber Stimme. @r toar ein fdjöner 9Kann in ben beften

Sauren, unb ber leicht ergraute, lurj gehaltene, runbe

SSoHbart berüef) bem ettt>a§ geröteten 91ntli| mit ben

pradjtboßen, bunKen, großen 5lugen, bie man fo Ijäufig im
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Orient finbet, eine noct) größere griffe nnb Sugenbüd^

feit. (Sine jebe feiner gemeffenen 23ett)egungen trug ben

Stempel fetbftbetuuftter, botlfomrnener S3orne£)mt)eit, bie

bieten Ijoctjgeftetlten dürfen eigen ift. — 5Kaim fct)ien

burct) bie ©egemoart feines? 23ater§ eingefd)üct)tert. Sr

fjatte fid) nidfyt gefegt, tnätjrenb Der auf einem it)m t>om

^3afc£)a angeftuefenen Seffet, biefem gegenüber, Pa£ ge*

nommen I)atte, unb fpracf) nur, tuenn fein S5ater eine

grage an tfjn ridE)tete.

®er Sßafdtja übernahm in tiebenstoürbiger Sßeife, aber

gettnffermaften afö etttm§ @elbftt>erftciubücf)e§, bie Seitung

be£ ©efpräct)$. 3^ac^ ben üblichen 33emerfungen über

SRegen unb ©onnenfdjein, unb nact)bem Der bei biefer

Gelegenheit geäußert §atte, er fjabe fid£> am oberen 93ofporu$

feit mehreren SSoc^en bereite be3 fjerrlidtjen 2Better£ er=

freuen fönnen, fjatte fid) aber in ^ßera erft feit einigen

Jagen auf unb bürfe faum fagen, bafs er ©tambul be-

reite fenne, — erttriberte ber $ßafcf)a: „Sftun, ba ttnrb

e£ Storni angenehme Stufgabe fein, ^i)mn bie alte ©tabt

unb beren Umgebung ju jeigen. Unfer §erbft ift ge=

tDöfjntidt) fdE)ön unb labet $u toeiten Spaziergängen unb

bitten ein. — Sa, unfer §erbft ift fdjön," ttueberfjotte

er nad)benf(ict), „unfer §immel ift fdjön, unfer TOeer unb

unfer Sanb finb fdjön. 2llle£ ift fcf)ön bei un§, aber Don

einer @d)önl)eit, bie ber 3iuf)e unb be§ @onnenfdjein£

bebarf, um in Ujrer ganzen unvergleichlichen s$rad)t erfannt

unb gemürbigt derben ju fönnen. ®afjer fommt e£ audt),

baft man ®onftantinopet erft bon §erjen lieb getuinnt,

menn man fiel) mit ber Stabt Vertraut gemalt I)at. —
$cf) §offe, Sie werben fie lieb gewinnen. — (£§ tnirb
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$fjnen bann ergeben tote bieten gremben, bie mtdj t)ier

befud)t Ijaben uttb mir, toemt tdj fie nad) Sauren im

5tbenblanbe tuteberfa^, jagten, fie gebähten be£ blauen

23o£poruS in Siebe unb ©e^nfud^t. — 3a, in Siebe unb

Sel)nfud)t, toenn fie bort aud) mandj 93etrübenbeS erlebt

unb erfahren Ratten."

Der toufcte bon Jpörenfagen, baft man in ber £ürfei

einen 33efud) länger auSbeljnen barf, als eS im SBcflcn

Sitte tft; er Ijatte jebodE) nod) nidjt (Gelegenheit gehabt,

bieS $u erproben, unb fürchtete, er fönne feinen SSirt

burd) längeres Verbleiben ermüben. ©eSljalb erf)ob er

ftdj iejjt, um fidE) ju berabfd)ieben. @bf)em $afd)a t)er=

fitste nidjt, if)n $urücf§ul)alten, aber, als er if)tn bie §anb

reifte, ruljte fein S31icf freunblid) auf bem ®aft, unb er

fagte mit toofjttljuenber SBärme in ber frönen Stimme:

„Sie finb f)ier ftetS tniölommen. 23etrad)ten Sie biefeS

<pauS al§ baS S^tge! 3d) ttmnfdje Sie oftmals ttrieber=

jufel)en, unb bafc toir einanber lernten lernen."

2)aS tt)ar fo einfacf) unb fjerjtid) gefprodjen, baft eS

DerS §erj rüfjrte. — „Sie finb fel)r gütig, id) baute

Sitten," entgegnete er leife.

51IS bie beiben jungen Settte toieber auf ber Strafte

toaren, fagte !Kaim 93et) nadj längerem Sdjtueigen: „3$
lann $l)nen tudjt fagen, nne feljr eS mid) freut, bcifc Sie

bem *ßafd)a fo gut gefallen l)aben."

Der tnar baran getoöljnt, fidE) überall greunbe ju

madjen, unb in einzelnen gaffen bemerlte er bieS faum

nocf). Slber baft er auf ben bortteljmen fremben Sftann

einen guten ©inbrud gemadjt Ijaben foffte, berührte ifjn

fo angenehm, ba§ er barüber meljr Ijören trollte: „2öo=
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Ijer motten Sie nrifjen, ba§ id) Syrern §errn 93ater ge-

fallen fjabe?" fragte er.

„SBeit id) if)n nocf) niemals mit einem gtemben ober

mit einem meiner 2tItergen offen bei einem erften Sufammen-

treffen fo tjabe fptedjen Ijöten, ttrie er mit 3^ncn fptad).

gd) mar ganj fcetttmnbett batübet. — (Stljzn @ie ifjn

oft, id) bitte ©ie batum, unb Sie metben e§ nid)t bereuen.

(£r ift gut, geregt nnb f(ug. «Sie metben itjn lieb ge-

torinnen."

,$$) metbe ifjn gern nnb oft fefjen, tnenn id) fidjer

fein fann, iljm nict)t läftig ju falten."

„Stlauben Sie mir eine 53emetfung, lieber Der.

SBenn ber $afd)a S^nen gejagt tjat, Sie möchten fein

§au§ at§ ba% Sfjtige bettadjten, fo fjat er bie§ mötttid)

gemeint: er labet Sie bannt ein, bei ifjm $fjren SSof)n=

fi£ aufgetragen nnb fiel) atö SDZttgtieb ber gamitie an-

feljen ju motten."

„®a§ ift in ber STfjat fetjt efjtentiolt nnb mebt, at§

idf) ermattet Ijatte. $n meinem 53ebauetn fann id£) bon

bet (Sintabnng bod) nnt befd£)tänften (Sebtaud) mad)en.

%i) mofjne bei SBanian ©ffenbi, bem ict) für bie gaftfidje

2lufnaf)me, bie id) bei iljm gefnnben fjabe, ju S)anf Der-

pftidjtet bin, nnb id) lann if)n in biefem Stugenbtid, mo

er in ©efaljr ju fdarneben fürd)tet, nid)t fcetlaffen."

„2)a§ ift richtig, unb id) bebanere e§; — aber bann

betfptedfyen Sie mir menigften§, bie gemeinfd)aft(id)en ÜDiatjt-

jetten mit un§ ju teilen?"

„®a§ merbe ict) gern tfjun
,

fomeit meine ßeit e£

mir erlaubt."

„Unfete ^Tageseinteilung ift einfad) unb mirb teget=



— 298 —
mä£tg innegehalten; aber unfere Ul)r ift nodj immer bie

Sonne, tüte jur 3^t unferer nomabifdjen SJorfaljren, itnb

ttrir fpeifen an ben langen (Sommertage fpäter als im

Sßinter. 3)a8 ift eigentlich and) natürlicher afö $f)re

feften Stunben tüäfjrenb be£ ganzen $al)re£ bei bm fidj

fortttmtjrenb fceränbernben ©tnnben be§ 2lnf= nnb 9?ieber=

gang§ ber Sonne. — Sie werben fid) im SSerle^r mit

un§ an unfere Sitten leidet gewönnen, gür bie erfte

.Seit nehmen Sie an, baft tnir gegen elf U^r morgen^ frü^

ftücfen nnb bie ^auptma^ljeit um fieben Ufjr, eine Stunbe

nacl) Sonnenuntergang, einnehmen, ^tjre beliebte militärifdje

$ßünftlidf)fett ift bei un§ ntdt)t geboten. ®ie (Säfte be§

^Jafclja finben fid) getüötjntid) fdfyon ätt>ifd)en fed)§ unb

(jalb fieben Uljr bei iljm ein unb bedangen mdjt, baß

ber §au3()err, trenn er befdjäfttgt jft, fid) fofort um fie

belümmere. ©in jeber öon ifjnen Ijat ba£ SRedjt, ftd|

im ®onaf ju §aufe ju füllen, unb Verbringt bie Stunbe

ober l)atbe Stunbe bor bem Sffen, tote e§ tljm am beften

beijagt. SBir geijen f)ier ntd£)t fo mit unferer $eit tote

Sie."

„3ur 5lbenbmat)t$eit werbe idfj erft erfdjeinen fönnen,

tnenn ber arme SSanian aufgehört Ijaben tüirb, für fein

Seben $u fürchten, unb meiner (Sefeüfdjaft ntdjt mefjr ju

feiner 23eruf)igung bebarf ; bagegen Ijoffe itf) beim grüfjftücf

ein häufiger (Saft fein jtt bürfen."

„(£in täglicher, tnenn Sie ben Sßafdja unb micl) erfreuet

wollen. Übrigen^ wirb fid£> §err SBanian toofjl balb t>on

ber (Srunblofigleit feiner 23efürd)tungen überzeugen."

„©djroerlid)
,

folange bie Armenier in ben Sirenen

ehigefcE)loffeti bleiben."
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„®a§ txnrb Dorau£fid)t(id) nid)t mctyr lange bauern.

Unfere Regierung felbft tt>ünfd)t ber @ad)e ein @nbe ju

madjen, nnb für bie eingefd)toffenen Strmenier ift bie Sage

auf bie ®auer unerträglich). §aben Sie bie ©tngefrfjloffenen

fdtjon gefeljen?"

w9ttÜL
u

„SSoften ©ie eine ber Strien befugen? 2)ie Don

$era befinbet fid) in ber SRäfje beä ®lub§."

„Sftidfjt als Sdjauluftiger — baju erfdjeint mir bie

9lngelegenf)ett ju ernft nnb ju traurig, aber e§ ttmrbe

mid) intereffieren, bei ber Räumung ber Strien jugegen

ju fein." Der bafytt babei an bie Scanner bon $afima,

bie an bem Kampfe Dom 30. September teilgenommen

Jjatten, unb Don benen ber eine ober ber anbete Slftyt in

ber Sird)e gefunben .fyiben modjte. £>en fjätte er gern

ftumm begrübt unb ifjm auf biefe SBeife einen 93ett>ei£

feiner, leiber ohnmächtigen, £eilnaf)me gegeben.

SBäfjrenb ber nädjften Dier £age früljftücfte Der jtoei*

mal im Sonaf Don 9?ifd)antafd). Ser ?ßafdja begrüßte if)n

mit mitber, Däterlidjer greunblid)feit, fo bafc Der fcfyon

am jmeiten Sage, tro£ ber fremben Umgebung, in ber

er ftd) befanb, feine urfprünglid)e Befangenheit ablegte.

9Jaim tt>ar einer feiner STifdjnadjbarn, mit bem er fid)

angenehmer unterhalten lonnte al£ mit bem traurigen

SBanian. Stuf ber anbern (Seite §atte ein alter, fdjtüeig*

famer §err *ßla£ genommen, ber übrigen^, \vk SKaim

Der fagte, nur türfifd) fprad) unb ben fremben ©aft nad)

feierlicher Begrünung Dottfommen ignorierte.

93ei feinem britten Sefudje im ^onaf Sbfjem $afd)a§,

am 10. Dftober, fagte üjm-Kaim: „borgen früf) werben
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bie armemfcEjen Sirenen geräumt werben, ^fy ^öbc oljne

Stfüfje bafür forgen fönnen, ba§ ^nen ber ©tntritt in

bie ®ird)e Don $era geftattet wirb. Segeben (Sie fid)

nur um sefjn Ufjr morgenS bort^in. (Sie werben wof)t

etwaS ju märten Ijaben. §ier, nehmen @ie biefen ^3affier=

fd^etn." — Unb er reichte Der eine ©arte, auf ber in

türfifdjer Spraye §wei 3ctien gefdjrieben waren unb ein

HehieS, runbeS (Siegel mit ftfjwarjer d£)inefifd^er Stufte ab?

gebrucft war. ,,9Bal)rfct)eintid) werben (Sie iljn gar nid)t

gebrauchen, aber faßte man 3$nen ben ©ingang Verweigern,

fo würbe e£ genügen, bie ®arte bem bienfttfjuenben Dffijier

ju jeigen, um aßeS in Drbnung ju bringen. SBenn e£

S^nen redjt ift, fo treffen wir unS bann um brei U^r

im ®tub — benn jur Seit unfereS grüljftücfS werben

Sie nicfyt frei fein, — unb (Sie erjäfjten mir bann, toa%

Sie erlebt tjaben."

9ftit ber SageSpoft f)atte Der Don feinem SSater unb

feiner <Scf)Wefter, Don Jpeten unb §owian Briefe erhalten,

©er SSater unb ©abriete fpradjen ben Sßunftf) auS, Jpeinrid)

möchte balb in ber Sage fein, ba£ traurige Sonftantinopet

ju berlaffen. ©abriete fügte aud) einige SBorte über

SSarfcaria ^inju, bie forgenfd)Wer, bteid) unb ftiU im ipaufe

umherging. — Selen banfte in warmen SSorten für jDerS

Telegramm unb lie| in iljrem Briefe rüljrenbe SöeforgniS

für ba% Seben unb bie ®efunbf)eit DerS burd)btiden.

,,3d) finbe eS ju traurig/' fdjrieb fie, „ba£ Sie fo biet

Sammer unb ©tenb mit anfeljen muffen, unb wünfd£)te, Sie

Wären enb(id) wieber unter Sfjren greunben. — SBir bleiben

bis jum grütjjatjr in $ari£ unb fefjren bann auf einige

SRonate nad) Stmerifa jurüd. ®en (Sommer Derbringen
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ttrir ft>ol)t ttrieber in 3)eutfcf)tanb, too e§ un§ aßen nun

fdjon jum brüten 9Wa(e fo gut gefallen f)at."

Dfjanneg §ott)ian£ 93rief , Dom 6. Dftober batiert,

enthielt nur tüentge 3«ten: ©ofjagian, ber in SSerlin an=

ge!ommen mar, um bort feine ©öfjne abjufjolen, rechne

beftimmt barauf, baft §err Don Der bi§ auf tt)eitere§

bei SBanian in Sonftantinopel bleiben tüerbe. — „5lrtin

unb idE)/' fdjtoft er, „grüben @ie ^ergttcf) unb bitten Sie

bringenb, bem Sßunfdje unfere3 gemeinfdjaftüdjen greunbe§

©ofjagian ju toiftfafjren." — 3)iefe Sitte mar überftüffig,

benn Der badete ntdjt baran, fidE> bor ber mit ©oljagian

Derabrebeten 3eü ofjne beffen Slufforberung au£ Son*

ftantinopet ju entfernen.

9lm 11. Dftober morgen^ um je^n tl^r begab fidj

Der in bie enge ©äffe, in ber bie armenifdje ®ird)e bon

^ßera gelegen ift. @£ f)errfd£)te bort nidE)t me^r at£ ba£

übliche treiben. Stufcergetoöljnlid) ttmr nur, baft bor bem

©ingange jur Sirene einige ätDanjig bewaffnete ©olbaten

unter bem 93efel)t eine§ jungen Dffijierä Slufftettung ge-

nommen fjatten, unb man an ben fcerfdfjtoffenen genftern ber

§äufer jafjtreidje aufmerffame, bleibe ®efid)ter fe§en fonnte,

bie auf bie (Strafe fjinabbtidten.

(Segen elf XÜ)X erfd)ienen bereinjett unb in Keinen

®ruppen ettoa ein 2)u£enb sperren, fcon Samaffen gefolgt,

bie fid) fdfyon baburd} aß bie ©ragomane ber Sotfdjaften

ju erlennen gaben. Sie tt>ed£)felteu einige SBorte mit bem

bienftt^uenben Dffijier unb traten barauf burd) bie Xfjür,
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bie pdf) ifjnen geöffnet Ijatte, in ben SSortjof ber ®irc(je,

mo, mie auf ber ©trafje, eine flehte Struppe ©olbaten

mit ©etneljr bei guft Sßadje Ijtelt. — Der fdfjtofc fid^ ben

3)ragomanen an, oljne t)on irgenb jemanb baran Der*

Ijinbert ju tnerben. @r bemannt im SSor^of bumpfe£

Sdrmen tote fcon fielen menfdfytidjen ©timmen, bav, fobatb

bie breiten Sircljenpforten geöffnet morben maren, in marf=

erfdf)ütternbe§ §eulen nnb ©freien ausartete.

Sie armenifdje Sirdfye Ijat jtüei ungleiche Abteilungen

:

eine nur wenige %u§ tiefe SSor^atte ift burcf) ein §o^e§

eiferneg ®itter t)on ber eigentliche Sirdje getrennt. 3)a§

®itter ift au£ meit au^einanberfie^enben ©ifenftäben gebitbet,

burd^ bie man t>on ber SSorljaHe au$ alle£, ma§ im ©djiff

ber ®ird)e borget)!, ebenfo genau feljen fann, at£ menn

man fidt) felbft barin befänbe.

©in bitter, efel^after ©eftanl quoll Der entgegen. —
3M ©efdjrei, ®el)eul, ©ejeter, ©ejammer ber @in-

gefd£)loffenen festen fiel) beim (Stntreten ber gremben nodj

ju üerboppeln, unb ber Slnblicf, ben bie §eulenben unö

^ammernben boten, mar abfcfjeulidE). Sftan muf$te fid)

in einer SSerfammlung taufenb £obfüd)tiger mahnen.

(Sinige SBeiber namentlich, in jerfe^ten Kleibern, mit auf*

gelöften paaren, mütenb flammenben Soliden, bie elenbe,

jammernbe Sinber in ben 3lrmen gelten unb geifernben

SRuttbeä, maljnfinnigen SKegären gleid), tobten, maren

gerabeju entfej3Üd) anjufeljen. Der bift bie Sippen ju-

fammen unb berfjarrte anfdjeinenb unbemegt auf feinem

Soften. @r ftedte ben ®opf burd) ba§ meite ©itter unb

fud)te fpciljenben 9luge§ unter ben ©d^auergeftalten, bie

fief) ttrie im aSeit^tanj bor iljm beilegten, ein befannteS
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©efidjt $u entbecfen. Sieben ifjm fanben eifrig unb eilig

gepflogene Sßerfjanbtungen jtt)ifc£)en ben 3)ragomanen unb

beu Slbgefanbten ber (Singefcfytoffenen ftatt, bie fid) fcon

ber Sirene in bie SBortjaHe begeben Ratten. ®ie 93ebingungen

würben feftgefteüt, unter benen bie ^Räumung ber Sirctje

ftattfmben füllte: Stteberlegen ber Sßaffen, fobann unge-

fjtnberter Slbjug. Sie 2)ragomane teifteten namens ber

©ro£;mäcE)te ©ernähr bafür, ba§ feinem ber 9t6gie§enben

ein Seib gefdjefjen mürbe. £>ie Armenier glaubten e§,

fie mußten e§ glauben. 3)er 2lufentljalt in ber Stirdje war

eine unertägli(f)e 9J?arter geworben, — unb fie würben

bieSmat ntdjt getäufdjt

35on all bem fal) unb f)örte Der nichts, fein 231icf

fcfyweifte nodj immer bon einem ©übe ber Sirene jum

anbern — unb enbtid^ fjatte er gefunben, Wa§ er fudfjte.

3>u geringer ©ntfernung t>on iljm, an ber linfen

Seite ber Sirene, ftanben, gegen bie weijsgetündjte Sftauer

gelernt, jwei mächtige ©eftaltett in bem feften, bunfel-

braunen ^pamalanjuge, ber alten Unbilben ber Sßitterung

ju trogen Vermag. @ie bewegten fief) nidfjt unb flauten,

bie Sippen jufammengepreBt, falten 931icfe§ auf ba% wilbe

SSogen ber fd^eu^licfjen Sftenge tior iljnen. Der erfannte

bie beiben: e£ waren SWänner au£ Dafima. ©ein 23ficf

heftete fidE) unberwanbt auf fie, unb a'fö ob bie SWänner

bieg p^fifd^ empfunben fjätten, afö ob ber 93Itcf fie mag-

netifd) angezogen fjätte, begegneten fidf) plöttfid) bie 2(ugen

ber beiben llngtücfliäjen unb bie if)re§ alten SeljrerS. ®a
ging eine merfwürbige SSeränberung in ben beiben falten

®eficf)tern bor. ©§ war, al§ fjabe eine fd^meräftiHenbe

$anb fie fanft berührt, eine unbefd^reiblid^ fd)öne S3e-
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ruf)igung löfte plö^licf) bie Starrheit ber falten Böge,

unb ein warmer, fonniger 93ticf traf Der£ §erj au£ jtoet

banfbaren 9lugenpaaren. £)a§ berührte ifjn fo tief, baf$

ein jitternber ©eufjer, ein berfjalteneä @df)lud)5en feine

öruft f)ob nnb fenfte. @r trat langfam jnrücf, aber er

\af) nod(), ttrie bie beiben ©eftalten fidf) bon ber SDtauer

lo£töften nnb bem £uge anfd)loffen, ber fidE) langfam nadj

bem 9lu£gang£tljor Ijin t>ortt)ärt§ beroegte.

®er fanatifierte Surfe ift ein ttrilbe£, nngebärbige§

©efdE)öpf ; im ,3uftanbe ber SRn^e ift er allem, tva$>

innere Aufregung Verraten fönnte, abfjolb nnb blicft toer*

ädfjtlidf) auf ba£ laute, lebhafte SSolf ber ©riechen unb

Sefcantiner. — Sie Räumung ber Sirdje bottjog fidf),

fobatb bie Armenier bie Strafe betreten Ratten, ttrie etttm£

9ltttäglic§e§. Sie bleiben, elenben ©eftalten blieben auf

ber S^orfdt)tx)eHe, bie ba% furchtbare, aber fidlere 2lftyt,

ba% fie Vertieften, t>on ber freien, gefährlichen Strafe

trennte, eine «Sefuube lang fteljen, fd^eue S31icfe um fidf)

tüerfenb, unb toanbten ftc£> bann, atö fie aße£ füll unb

ruljig fafjen, bie einen nad^ linf£, bie anberen mä) red)t£

if)ren bor neun Sagen tierlaffenen SBo^nungen ju. SBenige

ajfinuten fpäter tnaren fie in bem bunten treiben ber

großen 33erfef)r§abem Don ^era untergetaucht unb fpurlo£

t)erfd)ttmnben.

Solton ttmr mit ben *ßacfen feiner Soffer befd)äftigt,

al§ Der iljn balb barauf auffud^te.

„Sa, iü) reife nun balbmögticf)ft ah," fagte er, bie
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fragenben 93ücfe beanttnortenb , bte Der um fid£) toarf.

„®a£ ©tücf ift borläufig ausgespielt. — ©ie foHten mid)

nad) 93ufareft begleiten. (£ine Keine ©eereife ttmrbe

3$nen tt)of)ltl)un, unb Sie lönnten ®irago£ bie §anb

brücfen."

rr
3ft ©iragoS in ©tdjerljeit?" fragte Der fd)nell.

rfSa / td) fjatte öor einer ©tunbe ein Seiegramm t)on

ifjm. 3dj Ijabe eS SSanian gegeigt, aber ben fjat bie

gurd)t unäured)nungSfcif)ig gemalt. SftögtidjertDeife §at

er eS gar md)t berftanben, bann ftueberljolen «Sie e£ ifjm!"

„Sßie ift ©iragoS entfommen?"

„®a£ tt)ei§ tdj nidjt. $d) Vermute, rt)ie er gefommen

mar : in einem SBoote bis jur bulgarifdjen Stufte, unb bon

bort äu 3ufe."

„©ritten «Sie ü)n t)on mir! (Sern Ijätte id) ifjn ge^

fefjen."

„9Jun, fo begleiten @ie midj. @ie lönnen in bier

Sagen ttrieber jurücf fein. $d) garantiere Sljnen, i)a§

@ie nidjtS berfäumen."

„Sßanian ^at mid) gebeten, ifjn nidjt allein ju taffen."

„®aS tt)iff ein 9Wann fein! (Sin alte» SBeib ift ntdfjt

f)itf(ofer. — Unb ben f)at man an bie ©piije be£ Ijiefigen

©omiteS berufen! Sftan l)ätte laum eine fd)led)tere 2öal)l

treffen lönnen. ^dj benunciere nidjt gern, aber SBanian

mufj id) $ur 21njeige bringen. §ier gebrauten ttrir eine

erfte Sraft. @r ift eine ©djtoädje erfter filaffc. $d)

Ijabe eS iljm übrigens gefagt, unb er erlennt felbft, ba£

er ungenügenb ift. ©r ttrirb feinen 9lad)folger freubig be=

grüben, ber ü)n auS einer Sage befreit, in ber er fid)

ju Xobe ftngftigt unb nichts nü£t." 93olton jdEjtDteg unb

iß. ßinbau, (Sin wtQlüctUdjeS So«. L 20
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blicfte eine SBeüe nacljbenflict) bor fid^ l)in. 3)ann jagte

er langfam, gejdjäft^mä^tg : „Sie Ijaben ftdj lüa^rfd)etn=

lief) fdjon gefragt, mie icf) ju meinen armemfdjen @t)tn=

patljteen unb ju meinem @influf$ in armenifdjen 2lngelegen=

Reiten gefommen bin?''

Der mad)te ein juftimmenbeä Beidjen.

„Sdj tüttt es Seiten jagen. S)tc ®e[d)td)te ift übrigen^

in trenigen SBorten erjagt. 3c£) f)a&e nttd) für bie armenifdje

©adfje intereffiert, nacljbem id) fie jufatttg fennen gelernt

fjatte. ©päter l)abe idj mtdfj bann bafür erttrörmt unb

fte grünblid) lennen gelernt. Unb tneil id) ein einfamer

9Kann bin, für leine ^Serfon im befonberen ju forgen

ftabe — aud) mdjt für mid) felbft, — fo l)abe idj ange=

fangen, junddjft jum geitöertreib, mödjtc id) fagen, mir

megen ber armenifdjen @ad)e ©orge ju machen. !gm

Saufe ber $eit ift bie§ eine 2lrt 23efd)äftigung für mid)

getnorben, julc^t meine £>auptbefd)aftigung. $d) fjabe bie

armenifd)e ©ac£)e aboptiert — tote ein Sinb, — unb mie

ein Sinb ift fie mir immer lieber geworben; aud) üjre

Segler, bie idj tt>of)l erfennen mu^te, fjaben fte mir nid£)t

entfrembet. ©3 ift mir eine greube gemefen, (Selb für

fte ausgeben, unb fie f)at ftd£) bafür banfbar gezeigt.

@ie mar an fjarte 23ef)anblung gemöf)nt ; mein freunblid)e§

©ntgegenfommen mar erftauntid) für fie. Sie Ijat mir

bafür eine gro£e ßuneigung gefdjenft unb mief) fd)liefc
:

lief) bei atten mistigen Unternehmen um Sftat gefragt.

SDafjer meine SennttuS vieler (Sinjel^eiten unb ein gemiffer

©influfc, ben idj auf bie Seiiung ber armenifdjen 2tn*

gelegensten ausübe, ein ©influfj, beffen 93ered)tigung bon

ben (£omite£ anerfannt unb öon feinem iljrer Sftitglieber
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in grage geftefft ttnrb. — So, nun fennen Sie ba% ®e=

l)eimni£. @§ tft ganj einfad), tute Sie feljen. — Unb

roe§f)a{b id£) 3§ncn ba£ atle£ jage? ®a§ ift ebenfalls

ganj einfad^, aber (Sie mürben fdjmertid) barauf fommen,

ttienn Sie e£ nidjt tion mir erführen : toett Sie mir 9Ser^

trauen einflößen, freit Sie mir gefallen, tneil id) mid) aud)

für Sie forge. — Sie finb traurig, junger grcunb. 2ßa£

fep 3$nen? Sann tdj Sorten Reifen?"

„Sie finb fef)r gütig, lieber §err 93olton," fagte Der

gerührt. „%&) ban!e ^ntn."

„5«un, ma§ feljtt Sfjnen? Sann id) Reifen ?"

Der fdjmieg.

„§aben Sie ®elbfargen?"

„9ttd)t bie geringften."

„$a, weiter barf id) §eute mit meinen gragen mof)t

faum geljert. S3ielleid)t fjaben (Sie fpäter einmal Vertrauen

ju mir. SBcnn id) $f)nen Reifen fann, fo t()ue id) baZ

gern. SSergeffen Sie e§ nidjt!"

„Sie finb fefjr gütig, §err Solton," mieberfjolte Der.

,,?lud) §abe id) t>oüe£ Vertrauen ju %$nm aber id) müf$te

in ber Xf)at nidjt, um freiten SMenft id) Sie l)eute bitten

formte."

„®a§ foH mid) nid)t fcerfjinbern, Sfynen ju fagen, ba£

Sie mir toiettetdjt nod) gefällig fein lönnen."

„Sitte, fpred)en Sie, §err 93otton."

„$f)re 2tnmefenf)eit in 2)eutfd)tanb ift Vorläufig nidjt

nötig?"

„®urd)au£ nidjt."

„Sonftantinopel mißfällt S^ncn ntdjt attju frijr?"

„Sftun, tiergnügtid) finbe id) e§ gerabe nidjt, aber e$

20*
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toürbe mir augenblicltid) fd)tt>erticl) anber§tt)o beffer gefallen

als r;ter."

„@ntfprtd)t ba% ©el)alt, ba% ©oljagian ^i)nm au8ja§lt f

Streit Sfeforüd&en?"

3d) fhtbe, e§ ift f)öf)er, atö id) e§ berbiene. 3dj tfjue

ja in ber £ljat nichts bafür."

„©aüon tnollen tt>ir nid^t fpredjen. @ie Ijaben ©ofjagian

bereite ©ienfte erliefen, bie mit ©elb nid)t ju bellen

ftttb. — SSenn itf) nid£)t irre, fo fjaben ©ie fid) bi£ ^ult

gebunben?"

„Sa, auf ein Sa^r - ®a$ toft& im 3fuli ungefähr ab*

laufen."

„äßemt id) Sitten tot Sunt fd^retbett foßte, bafj id)

3$re Sienfte für heitere bret ober fed)§ Sftonate in 2tn*

fprud) nehmen mödjte, würben ©ie barein ttrilligen?"

,,3d) glaube, ba§ fann id) Sfjnen tierfpredjen. 9fur

mödjte id) midj fjeute, beinahe breituertet Safjr im tior*

au§, nidjt fefi binben."

„3)a§ genügt mir. SBenn id) nur auf Streit guten

SCBtBCen rennen laiin, mir gefällig ju fein."

„"Sas? lonnen @ie, §err Solton."

„9?un, bann fage id) 3()nen Ijeute nidjt ,Sebemof)t',

fonbern ,9luf SBieberfefjen', ttmljrfdjeinUd) t)ier, toietteidjt

in Slmerila."



SDrttteg Kapitel.

@§ toar SBinter geworben, ein mitber, naffer Sßinter,

ber bert Stufent^att in ben fdfymu^igen ©trafen fcon ®on-

ftantinopet Ijödjft unangenehm machte. — Der befanb ficf)

norf) in 5ßera. (£r Ijatte bem Sßunfd) ber ©einen, ju

©abrieten^ ^oc^jeit nad) <put)§burg $u fommen, ntd^t ent^

fprodjen, nnb biefe Ratten it)n nid)t jn fc^r mit Sitten

gequält, gür feinen Sater ttmr e§ genug getnefen, bon

üjm ju fjören, ©ofjagian ttmnfdje, baf$ er in Sonftan^

tinopel bleibe. ®ienft ging t>or Vergnügen! ®a§ toar

für btn alten ©olbaten eine Jfteget, an ber er nid£)t

rütteln wollte.

©abriete unb SBatter ©eorg Regten feinen Stoeifel ba*

rüber, ba£ §einricf) unter ben augenbücftidjen 9Ser^ätt=

niffen ein ^ufammentreffen mit Slnna Carmen üermeiben

tooHte. „3>dj mag ifjm nic£)t mef)r jureben, un$ ju be-

fugen," fagte ©abriete. „SInna mirb ifjm feine greube

machen, ©ie fcfjeint üjn ganj bergeffen 5U tjaben."

,,©ebrecf)ticf)feit unb fo tüetter !" toarf SBatter ©eorg ein.

„2(t£ ob bie ber 9JJänner geringer tnäre als bie ber

grauen! 9X6er ba§ foü fid) nirf)t auf §einrid) bejiefjen.

$er ift treu tote ©otb."

„Sftatürtid), aber er müfcte bodj einen ©egenftanb
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f)aben, an bem er feine golbene Sirene bemäfjren fönnte. —
Sßa§ ift er SInna fd)utbtg ? Sftidjt mefjr atS fie iljm:

nid)t§. — "Saä gute 9#äbd)en l)at brei ober Vier Sftonate

lang ben ®opf §ängen laffen. ®a$ mar feljr rüfjrenb.

Se^t rietet fie tfjn trieber in bie §öf)e. Saran ftnbc

tdE) nid)t§ ju tabeln. ©oute fie, of)ne Verheiratet getnefen

ju fein, ttrie eine trauernbe SSittte burd)§ Seben gefjen?

®ag' felbft, ©abriete!"

,/S)u nnttfi Don mir Ijören, ba£ bu redjt fjaft. ®a§

finbe id) aber nidjt. $#) fonn nidjt begreifen, tnie man

jemanb lieb Ijaben unb ifjn bann nad) bret 9ftonaten

Vergeffen lann."

„@£ ift ein Unterfdjieb jmtfd^en Heb Ijaben unb lieb

Ijaben!" meinte SBalter ©eorg. Unb über bie3 SD)ema

lam e§ jtoifdjeu ben beiben Verliebten ju langen 2tu§*

einanberfe^ungen, bie barin gipfelten, ba$ fie felbft ficb

in ber Stfjat nnrfüd) lieb Ratten, unb ba$ fidf) barin nie^

mal£ etroa£ änbern fönne, ba$ bagegen Slnna Vielleicht

ju entfdjutbigen tnäre, menn fie aufhörte, §einrid^, ber

fie Vertaffen unb ntd)t§ getljan l)abe, um fie bauernb an

fidj ju feffeln, gleidE) einem Verlorenen ©eliebten ju be*

trauern, unb ba$ niemanb baran benfen toerbe, Jpeinrid)

ber Untreue ju jeüjen, toenn er bem ifjm Von 5lnna

gegebenen Vernünftigen 93eifpiele folgte.

„?lber ba£ ttjut er nid)t," fagte ©abriete. ,,$d) lerne

Ujn."

2)er ffeptifdje SSalter ©eorg meinte baju, ba§ bliebe

abjmr>arten. Vorläufig fei er nod) nidjt tote 9lnna, bie

Von einer (Sdtjar lieben§ttmrbiger Verehrer umringt fei,

auf bie *ßrobe gefteüt korben.
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„9hm, bie Keine 2lmerifanerin, bte tüir bei §armen£

antrafen, mar bod) fidfyerlid) ein 2ttäbtf)en jum Serlieben."

„$a, fie ift fe^r nett, aber §einritf) Ijat fie faum

lennen gelernt."

„®u fagteft mir bod), fie Ijabe fic£) in ipeinrid) t)er=

liebt?"

„Sftun ja, tote alle 9Käbtf)en. — ®a3 Ijat nici)t§ ju

bebenten."

„llnb bie ttmnberbar fd^öne SSarbaria, mit ber er brei

SKonate in Dafima jufammen gelebt l)at?"

n%6), SSarbaria — in bie fann fidj bodt) ein fcer=

nünftiger 9Jfenfc^ ebeufomenig tierlieben tüte in ein ftf)öne§

93ilb."

©abriete ftimmte bem bei. Unb ia ber S£ag ber

SSermä^lnng naljegerücft mar, Ratten bie beiben über fo

üiele§ ju fpredEjen, ma§ iljnen micljtiger mar at§ bie

^erjenSangelegen^eit anberer, ba$ be£ greunbe* nnb

S3ruber§ in ifjren Unterhaltungen Vorläufig nitf)t mel)r

gebaut ttmrbe.

S)ie ftuge, gute Staute Margarete, bie mit ifjren alten

Singen beffer in jungen §erjen ju lefen berftanb al§

©abriete unb SBalter ©eorg, machte fidE) iljre eigenen

©ebanfen, über bie fie mit niemanb fprad), ntdjt einmal

mit iljrem 93ruber, bem fie fonft aße£ anvertraute.

£)eräen§gef)eimniffe, bte fie überrafd)t ju l)aben glaubte,

maren ber alten ©ante fjeitig. — <3ie mar bie einzige

im @d)toffe, ber gegenüber Sarbaria bie eifige 3itrüdE=

Haltung abgelegt Ijatte, au§ ber fie ben anberen gegenüber

niemals l)erau§trat. — Sei einem erften längeren @pa^

jiergange Ijatte bie ®räfiu etma§ ermübet ben 2lrm be£
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jungen 9ftäbä)en£ genommen. 2)iefe 33ertrautid)feit muftte

2Sart>aria tooljt eigentümlich erfreut fjaben, benn fie jagte

mit einer §erstid)feit in ber ©timme, bie bie ©räftn

überragte : „©tü^en Sie ftdj feft auf mtdf), SKabame . . .

$ct) banfe !3f)nen, baf$ ©ie meinen 2trm genommen f)aben."

,,©ie finb ein gute£ Sinb," antwortete bie ®räfin,

unb nad) einigen 9ftinuten, tnie fie nun fo bequem weiter-

fdfjritt am 9trme be§ jungen SKäbd^en?, fügte fie f)inju:

,,©ie tjaben mir nocf) mdfjtö üon $afima erjä£)lt. — SSie

lebten Sie bort eigentlich, unb tüte lebte mein Sfteffe?

@r f)at un3 stnar einige Sftale gefcfyrieben, aber tdfj fjabe

mir barau§ lein flare£ 93ilb tion feinem Seben machen

lönnen. (Sprechen (Sie mir Don ifjm!"

$)a$ tljat SSarbaria. Unb feitbem Verging faum ein

Sag, o§ne baf$ bie alte grau unb ba§ junge ÜDZäbdjen

fid) lange Qüi über §einricf) unterhalten Ijätten, unb

eine jebe bon ifjnen fanb in ber anberen eine aufmerf*

fame 3uf)örerin.

2)a§ mar e§, vorüber fiel) bie Kuge grau il)re eigenen

(Sebanlen machte. £>at>on erfuhr §einric£) nid)t§. 3)ie

alte ®räfin §uty§burg burfte fid) erlauben, oljne ifjrer

gefettfdjaftttdjen Stellung ju fdjaben, üon Dielen foge=

nannten ©tanbe§t>erurteilen frei ju erfdjetnett, aber ein

frembe£, frembartige§ SKäbd^en Don gänjücE) unbefannter

9Ibftammung, mochte fie nod) fo fd)ön unb gut fein,

lomtte ben Slnfprüc^en nid)t genügen, bie fie an bie ju^

lünftige ©emaljlm ifjreS Neffen, SteblütgS, ©rben, be§

£räger§ il)re8 Familiennamen*, auf ben fie ftotj fear,

[teilte. — ©omteffe 9lnna <parem, ja, baZ wäre eine

gute Partie für §einrid) bou ber Der gemefen! 3lber
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SSarbarta mit einem bauten, ben bie alte (Gräfin niemals

juDor gehört unb nod) immer ntc£)t behalten f)atte, 3Sar=

baria burfte niemals eine SSermanbte iljreS JpaufeS

derben. — (Sie fing an baS fcE)öne, liebe Sinb ju bebauem,

meil fie toäljnte, ba£ eS geheim nnb hoffnungslos liebte,

aber als fie ju biefer ©rlenntniS fam, Ijatte SSarbaria

bereits bie gange 2ebenSgefd)id)te «peinridjS auS bcm ättunbe

ber ©räfin gefjört unb bei biefer (Gelegenheit erfahren,

baft er gut, ebel unb treu fei. — 9Son bem £age an,

too bie ©räfin ben Seelenjuftanb SSartiariaS erfannt ju

fjaben glaubte, Ijörte fie jebod) auf, über §einrid) ju

fpredjen, fo ba$ beffen S^tame balb lieber gänjltd^ auS

ifjren Unterhaltungen mit bem jungen Sftäbdjen berfd)tt)anb.

SSartiaria gab in leiner SBeife ju erlennen, ttrie fie bieS

empfinben mochte, unb blieb nad) ttne bor bie aufmerf^

fame, ftetS bereite ©efeHfdf)aft ifjrer alten ©önnerin, fo

bafc biefe mit ber ^eit an ber 9tid)tigfeit ifjrer 33er-

mutungen tüieber ju jmeifcln begann. 2)od) Ijielt fie eS

für beffer, bie ©efprädje mit SBarbaria ttidjt tion neuem

auf itjren Steffen ju lenfen, unb in ifjren Briefen an

§einrid) ertoafjnte fie beS armenifdjen ©afteS immer nur

beiläufig unb furj. 3n einem ifjrer 33riefe §ie§ eS \t-

botf) : „33artmria fagte mir beute, fie föerbe midj nun

balb tierlaffen, um mit ifjremSruber, ber fie abholen mürbe,

nad) Slmerila jurücfju!el)ren. ®aS liebe Sinb ! 3dj toerbe

eS fetjr bermiffen."

9I1S ber 93rief abgegangen tt>ar, bereute fie, biefe Seilen

gefdjrieben ju f)aben, aber baS bauerte nur wenige Stage,

bann backte fie nid)t mefjr baran. Ser ©ebanfe, baf$ §einrid)

baS frembe 99Mbd)en lieben lönne, lag ifjr fern; ttmfste
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fie bod) burd) ©abriete, ba§ Jpeinrid) nod) immer um

Slnna §armen trauere.

<peinrid) Ia§ btefe Beilen aufmerffam unb t»erfd^tebene

SWale burd) unb mieberljolte fie fid) auf bem einfamen

Spajiergange, ben er an Jenem Qanuartage mad)te.

(££ mar bie 3eü ber langen 5lbenbe, unb glücflidjer

Sßeife füllte fidE) Der nid)t mefjr Verpflichtet, fie ju <paufe

in ®efettfdf)aft 23anian§ ju Verbringen. Ser arme Sftann

mar bereite in ben erften Sagen be£ 9Wonat§ November

Von ber Unruhe unb 2tngfttid)feit, bie in Sonftantinopet

an if)m jeljrten unb eine Sfantmergeftalt au§ it)m gemalt

Ratten, befreit morben. @r mar mit einem engtifdjen

^Safc, auf bem lein SSifum fehlte, nad) ßonbon abgereift.

93eim 5lbfd)ieb Von Der Ijatte er grofte 9iüt)rung gejeigt

unb biefen gebeten, if)m feine geiler unb @d)mäcf)en ju

Verjeifjen unb ein freunbüd)e§ 2lnben!en §u bemaljren.

2ln feine ©teile mar ein Wann von etma breiftig Safjren

getreten, beffen armenifdjer üftame 9J?argo$ SarteV einen

engtifdjen 2Inflang Ijatte, unb ben man moljl für einen

ber feljr brünetten ©nglänber tjalten fonnte, mie man fie

nidjt feiten in ©roftbritannien antrifft. ©r toar Ijager

Von ©eftalt, mittlerer ©röfte, glatt rafiert, trug bie bieten

f^marjen <paare ganj furj gefroren unb Ijatte fdjarf ge*

jeidjnete energifdje ©efidOjüge. Der, bar alte ®aVaßerift,

Verguß if)n im (Seifte mit einem gut trainierten Sftenn*

pferbe. @r ^atte bei feiner 5lnlunft in $era ein Von

©oljagian au§geftettte£ Iurje§ @infül)rung§fd)reiben an Der

abgegeben: „S)er Überbringer ift mein $ertrauen§mann

3ttargo§ SarteV. 3^ empfehle ifjn Sfjrer ®üte jur freund

lidjen 3lufnaf)me an. @r tritt an 2Baman§ «Stelle, bm
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ber bebauern£werte ^uftanb feiner ©efunbfjeit nötigt, fid)

einer längeren Snr ju unterbieten."

Sfnabio£ SBanian war Wäfjrenb ber legten SBocfyen

feinet 3ufammenfein§ mit Der für biefen ber ©egenftanb

eine§ SRitletbenS geworben, ba£ nid)t ganj frei t)on SSer-

ad)tung war. Der fjatte tl)atfäcf)tid£) nid)t gewußt, ba$ e§

überhaupt fo furdjtfame Scanner gäbe wie Sßanian, unb

e§ machte if)n ungebutbig, wenn er biefen bie @d)löffer

nnb Letten an ben eifernen Stfjüren unb genfterlaben

abtaften unb unterfudjen, um fid) t>on beren ©idjer£)eit

ju überjeugen, unb bei jebem ©eräufc^ fcon ber ©trafce

ober im §aufe erbleichen unb jufammenjuden falj. ®er

llnglüdlidje muftte Dualen auSfteljen, aber, ba% er fid)

biefe fdjuf, erfdjien Der jämmerlich).

9Kargo£ 93artet> flößte lein Sßitleib ein. @r war

unau§gefe^t befdjäftigt, aber erfd)ien niemals aufgeregt,

gefd)Weige benn ängfttid). @r Verliefe ba% §au§ ju früher

Stunbe, manchmal üor (brauen be§ £age§, nnb lehrte

gewöfjnlid) erft nad) ©inbrud) ber Sftad)t wieber fjeim.

©r Ijatte fid) balb nad) feiner Stnfunft wegen feiner 21b-

wcfenfjeit fcom §aufe auf ba3 artigfte bei Der entfdmlbigt:

„SSanian ©ffenbi," fagte er, „l)at Wäfjrenb ber legten

SßocEjen nur eine geringe £f)ätigfeit entfalten fönnen,

unb id) mu§ tierfudjen, ba£, wa§ er berfäumt l)at,

nad^ufjoten unb wieber gut$umad)en. SBir Ratten in

2lt!jen beinahe jebe güfjtung mit Sonftantinopel ber^

loren. — 3d) brauche 3$nen nid)t ju fagen, baft

©ie §err in biefem §aufe finb. Sollte irgenb etma§

nidjt nad) Syrern SBunfdje fein, fo würbe idE) e§ al£

eine SJergünftigung betrauten, wenn (Sie mid) bafcon in
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SenntntS feiert unb mir ermöglichen sollten, 2lbl)itfe ju

Raffen.«

Der (jatte fetnett SBunfd) ju äußern, ©r fanb im

§aufe aöe£, ttm§ er ju feinem 2eben§unterf)att gebrauste,

unb tourbe bon ben Seuten ftitt unb ehrerbietig bebient.

Saft iljm bie Seit manchmal fe^r lang mürbe, ba er t»tel

allein mar unb ifjm feine befonbere 23efd)ctftigung oblag,

baran fonnte §err 9Kargo£ kartet) nid)t§ änbern. —
Der mar ein tüchtiger, ftrebfamer Dffijier gemefen unb

Ijätte mol)l aud) ein guter Sanbttrirt werben fönnen, aber

allgemeiner 2Biffen§brang toerjeljrte if)n nid)t, unb er fonnte

fiel) nid)t entfcfyüefcen, oljne einen beftimmten gftiecf im 2luge

ju fjaben, ein ernfte§ Stubium boräunefjmen ober fid)

aud) nur ftjftematifd) mit bem ©rlernen ber fdjttrierigen

türfifd)en ©pradje $u befd)äftigen. — ®en Vormittag t>er=

braute er mit fleißigem 93rieffd)retben unb aufmerffamem

Sefen einiger beutftfjer 3eitungen, auf bie er fid) abonniert,

Ijatte. 5)a§ grü^ftücf nafjm er ju Jpaufe ein. Später

ging er jur ?ßoft, um feine Briefe ju fjolen, unb einen

Steil be§ ^ac^mtttag^ berbradjte er gemöfjnlid) im Slub

tt>o er einige Sftitgtieber ber fremben 9Sotfd)aften unb ©e=

fanbtfdjaften oberflächlich fennen gelernt tjatte. S)ann

machte er lange ©pajiergänge nad) bem Jpafen , nad)

Stambut, mo ber ^ßarf be§ alten ©era'i, unb namentlich

©erai SBurnu, bie äufterfte @pi£e, mit ber tjerrü^en

2lu^ficE)t auf ben 95ofporu§, ba% 9Karmara=9Jieer unb i>a%

(Mbene §om, auf $era unb ®alata unb auf bie afiatifdje

Süfic, fein 2iebling§aufentl)alt mar. 3(m ©übe feiner jiel-

lofen, langen SSanberungen fanb er fiel) meift in 9Jifd}=

antafd) bor bem gafttid) geöffneten Stfjore be£ SonaB
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©bfjem $afd)a§. Wit btcfem unb 9?a'im 93et) fpeifte er

je£t §äufig jur 9?ad)t, in bem fixeren Ötefül)!, bem SSater

forooljt mie bem @of)ne ein lieber ©aft ju fein.

(£§ fam Der nid)t in ben Sinn, 93arteb au£ feinen

Steuerungen ju ben beiben üornefjmen dürfen ein ®e^

l)eimni§ 511 machen, nid)t etma, baft er fid) für Verpflichtet

gehalten Ijätte, bem armenifdjen §au§genoffen 9ted)enfd)aft

t)on feinem STfjun nnb Saffen abzulegen, fonbern einfach,

toeil er e£ bei ber erfien (Gelegenheit für eine 5ßflid)t ber

£>öflid)!feit erachtet ^atte, kartet) Vorder ju benachrichtigen,

bafc er bei ber 2lbenbmaf)ljeit nidjt erffeinen merbe. „%<$)

möd)te fjeute abenb einer ©inlabung @bf)em 5ßafd)a£ folgen

bei ifjm jn fpeifen."

„Sei (Sb^em ^Saf^a?" fragte Sarteb etmaS er*

ftannt.

„$a. Sftaim S3et), fein ©oljn, ift ein e^maliger Regiments-

lamerab bon mir. @r l)at mid) feinem SSater bor längerer

3eit borgefteßt, aber id) moHte ber freunbtidjen ©inlabung,

bie ber $afd)a bamal£ an mid) richtete, nid)t folgen, fo=

lange SSanian Sffenbi I)ier mar.''

„2Iu£ meinem ©rnnbe, menn id) fragen barf?"

„Sßanian mar etma§ cmgftlid), mie @ie miffen, unb

id) glanbte ju bemerfen, ba§ meine ÖtefeEfdjaft ifjn beruhigte.

3)a berbrad)te idE) bie 2lbenbe ju £>aufe."

„2)a£ mar feljr rüäftdjtöbott bon S^en. — @§ freut

midi), baf$ Sie ©bljem $afd)a fennen gelernt Ijaben. ©r

ift ein geredeter SKann unb fteljt be^alb bei dürfen unb

9ttd)ttürfen in Ijoljem SInfeljen. Seine geinbe, meiften§

Beamte, beren Korruption er aufgebeeft l)at, motten ifjn

Ijerabmürbigen, inbem fie iljn ,®eli' nennen. Samit fd)aben
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fie ©bfjem ^$afd)a nidfjt, beffen ^ßerfönttd^fett über ©pott

ergaben unb beffert GHjarafter unantaftbar tft.

"

„Seit? 2Ba§ bebeutet ba^" fragte Der.

,,,2)eli:=fiff)ettgf)' nennt man einen SJJann, ber tüte ein

Sinb fid) bei beut, tt>a§ er jagt unb tljut, t>on feinen erften

Smpulfen leiten Ktjjt, unb beffen SBorten unb Staaten

feine befonbere 93ebeutung beizulegen ift. (Sin 3)eü barf

fid) be§f)alb ungeftraft t>iele£ erlauben, tt>a§ normalen

9ftenfd)en Verboten ift. — $)er ©ultan felbft, fagt man,

foH in biefer 93eäief)ung bie t)olf§tümlicf)e SRadjfidjt üben."

„©anad) tuctre ®eü ein Sftann, ber mä^renb be3

ganjen ^sdi)x^ gafd)ing=greif)eit geniest?"

3)a§ fcerftanb Süiargo^ 93artet> augenfdjeintid) nidjt,

benn er bticfte Der fragenb an. tiefer Ijtelt e£ für un=

nü£, 2tuff(ärung ju geben. Unb barauf fuljr 23artet)

fort: „2Beif$ ber Sßafdfja, baft ©ie in einem armenifd)en

<paufe tooljnen?"

,,@elbftt>erftänblid)."

„$)a£ ttmrben S§nen nur wenige Surfen fcerjeiljen.

(Sbfjem ^Safdtja ift ein furd)ttofer unb geredeter §err. (fö

freut mid) fefjr, baf$ Sie in guten 93eäief)ungen ju itjm

ftefjen. 2)a§ fann trielleidtjt audE) nüttfid) fein."

„Sßiefo?" fragte Der fdjneH.

„D, nid)t bafc mir i^n benutzen fönnten. S)a§ ift

au§gefdjloffen. ®aran benfe id) nid)t; aber ber Umftanb,

ba§ @ie bei iljm berfeljren — roa§ bie ^otijei tt>ei§, —
madjt ba% §au§, ba% Sie bett>of)nen, ju einem fixeren

Slufent^alt."

„9hm, ba£ toar e£ toofjl Don jeljer."

„Sßanian Sffenbi fürchtete ba§ Gegenteil."
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„Jperr SBcmian mar ättgftlidj."

„$a, er mar ju ängft(idE), aber ganj grunbto* maren

feine 93efürd)tungen nicf)t. SSon einer fanatifierten türfifd)en

SSotfömaffe barf man ba£ ©djümmfie ermarten."

„Slugenbtidlid) fdjemt fic ja üottfommen friebüdj ge==

ftnnt."

„$a augenbüdlid). ®a§ fann fidj jeben S£ag änbern.

2)ie Seridjte au£ ben 5ßroötnjen lauten erfd^recElidf)."

„Sollte eine neue Sunbgebung in Sonftantiuopet ge=

plant merben?" fragte Der etma£ beforgt.

„33ortäufig nid)t, bie SSerftd^erung lann idj 3§nen

geben. (Sie lönnen unbeforgt fein."

„Sdj bin für meine *ßerfon feine§meg§ beforgt/' ant^

mortete Der etrr>a§ unmirfd). „SJJid) faßten nur bie

armen Seute bauem, bie man bei einer folgen ®elegenf)ett

opfern mürbe."

„9Wan mirb ftd) beffer fcorfefjen, aß e3 im Dftober

gefdjefjen tft"

„SSerlaffett @ie fiel) nur ntdjt mieber auf frembe Jpitfe
!"

„Sftein, mir finb einmal getäufdjt morben. SSir ber~

laffen un£ nur nodj auf un£ fetbft." üftadj einer lurjen

$aufe fügte er ^inju: „§err t>on Der, @ie bleiben un§

getreu, — mir rechnen auf (Sie?"

®ie testen SBorte maren in einem fragenben £one

au£gefprod)en morben, ber Der fcerbroft, unb er antmortete

etma§ fdjarf: ,,Sd) fjabe §errn Sofjagian berfprodjen, bi§

Suli Ijier ju bleiben, e§ fei benn, ba$ er anber§ beftimmt.

SSenn 3$nen ba§ genügt, fo lönnen Sie auf mid) rennen,

benn tdj neljme an, ba$ Sie nid)t fürd)ten, id) lönnte
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t>on bem, ma§ man mir anvertraut f)at, ober ma§ icf) l)ier

fe^e unb Ijöre, etft>a£ tierraten."

„®urd)au£ nid)t, burd)au$ titelt. — @ie fdjeinen

meine $rage nuffrerftanben ju Ijaben. ijd) bin nid)t fo

genau, tüte Sie augenfdjeinlid) annehmen, Don ben ©injeU

Reiten $f)re§ Übereinfommenä mit ©oljagtan Sffenbi

unterrichtet. SBanian ©ffenbi mar, fo beule id) mir, be=

auftragt, e§ mir ju jagen, aber in ber 2lngft, in ber er

fdjmebte, l)at er ba§ tüo^l bergeffen. 3dj meift je£t, ba§

«Sie bereit finb, bi£ $uli bei un£ auszuharren. SKeine

einzige 23eforgni£ mar, @ie fönnten ®onftantinopel früher

öerlaffen motten. %ü) banfe ^i)mn
f

midf) beruhigt ju

fjaben."

Der fragte fid) an jenem £age unb fragte fidE) feit=

bem nod) oftmals, melden SBert er eigentlich) für bie

Armenier fjaben fönnte, momit er bie ehrerbietige $)anf^

barleit fcerbiente, bereu ©erfidjerung er au§ §omian§ unb

@of)agian§ ©riefen unb au£ 2Sanian§ unb 33artet>£ SSorten,

ja, aud) au§ einigen Läuterungen 23olton£ mieberljolt

empfangen Ijatte. @r fanb feine Stntmort. — ©r empfing

regelmäßig jeben 3ftonat einen ©rief t>on ber Dttoma^

nifdljen ©auf in ®atata, ber bie 2In§etge enthielt, fie fjabe

im auftrage if)re§ Sonboner §aufe§ feinem ®onto 83 ^ßfunb

Sterling unb einige (Shilling unb 5ßence, genau ein 3mölftet

ber il)m al£ ®ef)alt jugefidjerten taufenb $funb, gut^

gefdjrieben. @r Ijatte in ben papieren, bie (Soljagian il)m

in Sftem Dorf übergab, eine ®eneralt>oEmad)t unb einen

Srebitbrief für fünffjunbert ^ßfunb borgefunben, oljne bafc er

in bie Sage gefommen märe, t>on bem einen ober bem

anbern biefer ©djriftftücfe ©ebraud) ju madfjen. @£ mar Don
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Reifen gefprodjen tnorben, bie er ju unternehmen fjaOen

werbe, — unb nun fa£ er feit SRonaten ftitt, unb a(le§,

tt>a§ man t)on ifjm ju Verlangen fd)ien, mar, baft er bii

jum Snbe feine§ Soutraftä in 2ßanian§ Jpaufe ftitlfi^en

folte. 3>a§ besagte Der ntdjt. Sr mollte ba§ ©elb, ba§

er empfing, üerbienen, unb eine§ 9Worgen£ fdjrieb er in

biefem ©inne an D()anne§ öotnian in üöertin einen langen

23rief, in bem e§ jum ©djluffe f)ie£: „(£§ lommt mir

fcor, aK mürbe mir ba§ (Selb, baZ id) f)ier einnehme,

flerabeju gefdjenft. %ty ttjue nichts bafür. Solange id)

©ofjagian nü^en fann, flelje id) 6iS jum (£nbe meinet

®ontraft§ ju feiner Verfügung, aber menn er meiner

triebt mef)r bebarf, fo barf er fidj fein ©etptffen barauS

macljen, bie Söfung unfere* 21bfommen§ ju beantragen.

$d) merbe ifjm feine ©djmierigfeiten in ben SBeg legen. —
©3 ift mein Sßunfd), ba% (Selb, ba§ id) empfange, tijaifädjüdj

ju berbienen. Seilen ®ie bie§, bitte, §errn ©ofjagian

mit."

©arauf erhielt Der junädjft ein Seiegramm: „2lntmort

erfolgt in wenigen Sagen," unb bann gleichzeitig tner

^Briefe in bemfelben Umfdjlag Don Strtin, ©ofjagtan, Solton

nnb ©irago§. ©ie befagten alle fo jiemlid) baSfefbe:

tßiemanb moße üjm etma§ jumuten, ma§ unter feiner

ÜSürbe fei. Gr fönne in Sonftantinopel ber (£aü)t, ber

er ftdj angenommen fjabe, grofte S)ienfte ermetfen, unb

i>er Slugenbüd, bie§ ju tf)un, fei bereite nafjegerücft. @r

möchte nidjt ungebulbig werben. — ©irago£ fcfyrieb: „@£

ttmrbe mid) tiefer fdjmerjen, afö icf) fagen fann, mollten

©ie Qljre SSejtefjwigen ju un£ abbrechen," ^unb Solton:

1f
©ie f)aben mir berfproben mir gefällig ju fein, menn

9ft. ßinbau, (Sin unglüciadjeS S3otf. I. 21
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itf) @ie barum erfud)te; nun bitte id) (Sie: bleiben Sie

ruf)tg auf Syrern Soften."

®iefe Briefe beruhigten Der nidbt, aber er füllte fidj

berpflicfjtet, ber bringenben Sitte feiner neuen greunbe ju

folgen. „©efjr toofjl," fdE)rieb er an Slrtin jurüdf. „%$
tterbe alfo fjier bleiben. S3enad^ri(^tigen ©ie bie anberen

Ijierbon." Unb für ®irago£ fügte er einige befonbere

Seilen bei, in benen er fagte, bafs er feinen Slugenblict

baran gebaut l)abe, bie Sejieljungen §u feinem lieben

SBirte au£ $afima abzubrechen. S)ie ftünben auf$erl)alb

aller gefdöäftlid^en gragen, tüte er fie in feinem Briefe

an öonrian im 2Iuge gehabt f;abe.

©eitbem ttmren nalje an brei Monate Vergangen.

Der£ Seben tnar wätjrenb biefer Seit äu^erlid) in ein*

förmiger 9tuf)e baljingefloffen, aber in feinem Innern

Ratten fidf) langfam grof$e SSeränberungen bottjogen. —
3ßa£ Sßalter ®eorg§ Sfteben nicf)t fcermocljt, al£ er bie SBärme

ber @t)mpatf)ieen feinet greunbe§ für bie armenifdje ©adlje

abjufüljlen bemüht toar, — bie ruhigen, fad)lid^en 2lu§^

einanberfeijungen Sbljem $ßafd)a§ Ratten e§ getrau. Der

^atte ficE) nidjt ettoa bie amtliche türfifdje 3luffaffung ber

armenifd^en grage angeeignet, aber er ftanb ben Singen

je£t mit bem SSeftreben boüftänbiger Unparteilichen frittfc^

gegenüber. — „Sie ©acfje l)at natürlich audE) ifjre türlifdje

©eite," fjatte Solton gefagt. — 3Son biefer ©eite §atte

Der, bi£ er Sujufbere üerlaffen, fein SSort Vernommen.

(£r fannte fie nur au£ ben armenifcljen 23efd£)reibungen
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al£ eine graufame, ungerechte, rudjlofe. (£r toar nacf)

5ßera gefommen bot! t>on ben erfd)ütternben klagen §ottrian§,

ber tiefen Gntrüftung 93olton§ unb ben Sinbrücfen don

$afima. ®ie fjelbenmütigen 93eftrebungen ©irago£' unb

feiner ©enoffen Ratten i§n mit SSetxmnberung unb bie

(Sd^tnefter be£ gelben Ijatte fein §erj mit großer Siebe

gefüllt. — Um 25arbaria£ ßwneigung ju gewinnen, märe

ifjm lein Opfer ju grofs erfdjienen, Ijatte er Don kämpfen

unb Siegen ber armenifrijen ®acJ)e geträumt. — Sr

blieb feinen greunben in unerfd)üttertitf)er STreue ergeben,

aber bie leibenfdjaftälofen Sieben be§ 5ßafd)a Ratten feine

©lut abgelüp, feinen SBIicf erweitert unb bie Don feinen

armenifdjen greunben angefaßte unb genährte IjeHe gtamme

ber ©ntrüftung er^eblid^ fjerabgebämpft. 5)ie armenifdjen

klagen Ratten fein §er§ tief bemegt; je£t erftog fein

SJerftanb bie füllen (Erläuterungen be£ ^Safd^a. ©leid)

einem gennffenljaftett fRic£|ter toar er bemüht, ftdj toeber

Don ber einen nod) ber anberen ©trömung fortreiten ju

laffen, fonbern bie Sßaljrljeit ju erfennen. (Er toav fein

Sürfenfreunb getoorben, aber er fjatte aufgehört, armenifdjer

Parteigänger ju fein.

S3ei ben erften Unterhaltungen, bie Der mit bem

5ßafd)a gehabt, ober richtiger ben Belehrungen, bie ber

alte 2Kufelman bem jungen, fremben ®afi erteilt Ijatte,

mar biefer burä) ben t>oßfommenen greimut feinet 2Birte§

gefeffelt toorben. Der ljatte bi£ bafjin angenommen, ba£

e§ in bem fReici)e be§ @ultan§, be3 gewaltigen Slutofraten,

freie Sinterung ber Meinung überhaupt nicf)t geben

lönne. — 2)ie 9?eben unb bie Haltung be£ ^ßafc^a beriefen

if)m ba£ ©egenteil. Qwax 30g biefer bie ^erfon be§

21*
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@ultan£, t>on bem er nie attbers? afö bort „ ©einer Sttajeftät"

fprad), J)öd)fi feiten in bie Unterhaltung, aber über biete

Slfte ber Regierung unb ^anblungen Ijofjer nnb l)ödjfier

(Staatsbeamten, beren üoöftänbige Slbfjängigfeit üom ©ultan

ein offene^ ©efjeimntö mar, änderte er fidt) rüäfjaltlo3

tabetnb, nnb bie§ nidjt etoa get)eimni3öolt nnter tner

Singen, fonbern anfdjeinenb nnbelümmert nm bie 3^
feiner 3ul)örer.

2118 Der barüber 9Zaim 93et) feine SSerttmnberung

au^fprad), fagte biefer: „^n ©egemoart Don gremben

fpridjt ber 5ßafdja tttdjt. %m Greife ber §au£freunbe legt

er fiel) leinen Bttmttg auf. Sabei l)anbelt er jebod^ ntdjt

unborfidjttg. SSon ben ©äften, bie ©ie an feinem Xifdje

feljen, ift leiner, ber eine£ SSerrateS an feinem Sßirte

faljig ttmre."

„2lber," antwortete Der barauf, „tote fann Stfjr £>err

SSater meiner fo fidjer fein? @r fennt mid) ja !anm."

„Sßären Sie imftanbe, if)n ju Verraten?" fragte

9?aim lädjetnb.

„9Mn, fidjer ntdjt."

„Sßun, ba% tjat ber $afd)a eben erlannt; fonft mürben

©ie fein t>ertraulidje§ SSort Don iljm gehört tjaben."

SBaljrenb ber Qtit t>on Dftober bi£ S^nuar §atte Der

jebe SBod)e jwei-, auef) breimal bei ©bljem ^ßafdja gefpeift

unb babei (Gelegenheit gehabt, feftguftettett, baf$ türfifd^e

Söefudje in ber STfjat lange 93efud)e finb. Ser $afd)a

liebte bie Unterhaltung, ßr fprad) langfam, flar, mit

fcoüfommener 9tu^e. ©eine Sieben froren tneber geiftreid),

tm^tg, nodE) fjumoriftifd) ju nennen; aüe£ tva% er fagte,

macfjte ben ©inbrud nidjt be§ ©rfunbenen, fonbern einer
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SBtebergaße be§ Erlebten. Er festen aui einem uner=

grünblicfyen 33ronnen persönlicher Erfahrung ju fd)öpfen.

9Kan muftte annehmen, baf$ ba§, ma§ er erjäfylte, SSa^r^

Ijeit mar. SKan fonnte ifjm nitfjt miberfpredjen , menn

man if)n nid)t einer Unmal)rf)eit seilen moitte. — 9?ie-

mat£ in feinem Seben f)atte Der fold) autoritären Sieben

gclaufdjt mie benen be£ $afd)a, unb t>iele£ baüon §atte

ftd) in fein ©ebätf)tni§ feft eingegraben, ma3 um fo

grünbüdjer gefdjeljen mar, al§ ber $afd)a fidE) ftet§ bereit

gezeigt fjatte, auf SSunfcf) feinet ®afte£ gemiffe fragen

mieberfjolt ju be^anbeln. Stuf biefe Sßeife f)atte Der fidj

nact) unb naef) ein flare£ 93ilb babon machen fönnen, mie

fid) bie armenifd)e grage im Sopfe eines? Ilugen unb t>cn>

urteiföfreien SKufelman mieberfpiegelte.

S)er ^ßafcfja Ijatte feine 2tu§einanberfe£ungen mit ber

Semerlung begonnen, baf$ tljm ber armemfdje SSolISftamm

im großen unb ganjen nicfjt ft)mpatl)ifcE) fei, unb $ur

Segrünbung feiner Stbneigung bie 23ormürfe mieberfjolt,

bie ben Armeniern nicfyt nur t)on Stürlen, fonbern aucij

t)on ©rieben, Seöantinern unb Muffen, bie in regem S5er^

fefjr mit ifjnen ftefjen, gemacht merben. 2>a£ mar für

Der nid)t§ 9?eue§ gemefen. Er Ijatte baSfelbe bon §omian

unb ®irago§ unb lürjtid) aui) Don 9?aim 93et) gehört.

Siefer fjatte t>on 2lu§na^men gefproc^en — e§ gäbe aui)

ganj orbentttdje Armenier. — ®a§felbe fjatte ber Sßafdja

getrau, unb jmar, mie e§ feine 21rt mar, in behaglicher,

auSfüfjr'ttdjer Söeife.
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„(Einer metner beften uttb älteften greunbe ift ein

SCrmenier, $arcegl) (Effenbi, ben (Sie täglicf} im ®lub an*

treffen fönnen, too er ben fpielenben Parteien ftunbenlang

aufmerffam jufcfyaut, oljne fidE> fetbft am Spiele ju be-

teiligen. (Er erfreut midj Ijäuftg burd) feine 33efud)e, unb

im Sommer ift er nid)t feiten mehrere Sag lang mein

lieber ®aft. (Er ift ein Vornehmer, fluger, gebilbeter

9Kann, Von reiben (Erfahrungen, Von ben beften Sanieren,

unb er tr>ei§ bie SBürbe feinet 2llter3 unb feiner Stellung

ju toaljren. (Er ift abfolut juVerläffig. 9Wan lann ifjm

atte£ anvertrauen. Seine §änbe finb rein, (Er ift feinen

greunben opferfreubig jugetljan. darüber Vergißt man

gern gettriffe armenifdfye (El)araftereigentümlicpeiten, Von

benen er nidjt frei ift. — 3$) belaste fie unb fd^erje mit

il)m barüber. ©arauf bleibt er mir nie eine fd)lagfertige

Slnttüort fdjulbig. — (Er ift nämlic^ ein toaf)re§ güttljorn

Von 2tngftlid)feiten aller 21rt : er fürchtet fid£> Vor 9Wenfd)en

unb Sieren, Vor £)i£e unb Sälte, Vor 91rmut unb Sorgen,

Vor Sranfljeit unb Sob. — D, Vor bem Sobe tjat er

eine entfe^tidje 5tngft SBenn man ifjn peinigen tüiEC —
toa£ bei mir felbftverftcmblicij au£gefd)loffen ift —, fo

f)at man nur Von feinem Sttter ju fpredjen. — 2)iefe

grünblic^e geigljeit, bie er ebenfotoenig toie eine nerVöfe

europäif(f)e grau ju Verbergen fud)t, ja, auf bie er fid)

ettt)a£ einpbilben fdjeint, ift ed^t armenifd). Sfteinem

guten alten ^ßarcegl) Verjeüje iä) fie gern, ja, id) bemerfe

fie nicf)t me^r al§ bie 91ngfttid)feit eine£ §afen, aber atö

nationale (Eigentum (idjfeit trägt fie Viel baju bei, ba§

armenifdje 23olf Veräd)tlid) ju machen. — öfjne SWut fein

SKann: — 2)er Armenier ift fein 9Kann: ,21bam beil'."
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„§alten Sie aüe Slrmenier für feige?"

„93eljüte. $d) fjabe toag^alfige Männer unter ifjnen

gefunben, aber bte grofse 9Wef)rf)ett ber Strmenier tft

furcfytfam. — @§ giebt auü) feige dürfen, — bte meiften

finb tobe£mutig. ,$eber türfifd)e Solbat tft ein Sötte',

fagte GHjaft D3man $afd)a, al3 man if)it ,ben Sötten t>on

^ßlettna' nannte. — gragen (Sie Sljre ©enerate, bte

unfere Seute im Kampfe gefeljen fjaben. 2)od^ babon ein

anbereä 9ftat. bleiben ttir Vorläufig bei ben Slrmeniern. —
§aben @ie *ßarcegl)§ greunb Sttxat lennen gelernt?"

„Sftan §at ü)n mir gezeigt. (Sr foH ein abenteuere

lidf)e£ Seben geführt ijaben."

„2)a3 f)at er. 93eftimmte§ fann fein 9Kenfc^ barüber

ttiffen, benn er ift ntd)t ganj gfaubttürbig, aber er befi£t

gettiffe Sigentümücpeiten, bie man nur feiten bei ben

Armeniern finbet, unb bie if)it mir bi£ ju einem gettiffen

©rabe ftjmpatifd) machen. @r foEC gutmütig fein, er tft

gaftfrei. ©r erfc^eint feine§tteg§ furdjtfam. (£r ift ber*

fdfjttenberifd) , ein leibenfcfjaftlidjer Spieler. 9Kan fagt

mir, er fjabe fdjon berfdjiebene 9ftale grofce $Reid£)tümer

befeffen unb fei bann ttieber bettelarm gettorben. —
SBenn @ie s$arcegf), ber il)n fett feiner früfjeften Qugenb

lennt , barüber fragen ttottten
, fo ttürbe er Seiten

antworten, er fjabe afjnlicl)e£ gehört. 3uüerläffige£ toetft

5ßarcegf) über Betraf nidjt t>iet mef)r al§ idE). 2)er 9ftann

tft unbut(f)ftdf)ttg ttie eine bleierne platte. @r $at meinet

Sßiffenä nicfytg getrau, tta§ mein 9Jä§trauen gegen if)n

rechtfertigen fönnte, aber idf) fann ü)m nicfyt trauen.

Siefen Sonaf ttirb er niemals at£ mein (Saft betreten.

6r tft ntd£)t aufrichtig, nidfjt ttafjr, unb tro£ feiner nid)t*
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armemfdjett ©igentümlidjfeiten — er foll mutig fein, unb

ficfjerltdE) ift er nidjt gelbgierig — erfenne tdj in iljm

einen richtigen Armenier, tr>eil er niemanb Vertrauen

einpftt, obgteidj man iljm nid)t£ pofttiü @d)ted)te§ nad)=

jagen fann."

®iefe ©fjaralteriftif getrafS madjte Der nad)ben!lid).

@3 tarn üjm nict)t in ben @inn, einen SSergletdE) anju^

[teilen jttrifdjen bem berbäd)tigen Betraf unb £>ott>ian ober

®irago§, bie iljm bolle£ SSertraucn einflößten, aber unge*

rnfen !am üjm ber ©ebanfe, baß iljm bie beiben, ebenfa

ttne SBanian unb Varteb, geljeimni£bolt geblieben maren,

tro^bem fie iljm bietet anvertraut Ratten. 2)abei erinnerte

er fidj aud£) einiger Sinterungen, bie Sßalter (Seorg in

$aüma gemacht Ijatte: „©ettiffe SBölferfdjaften lernt man

nidjt lennen. 2)ie 2lrmenier toerben un§ immer fremb

bleiben."

Der Ijatte fidj niemals bemüht, TOenfdjenfenntntö ;u

erwerben. (£r ttmrbe erftaunt aufgeblidt Ijaben, toenn

jemanb iljm gefagt tjätte, baß biefe Senntni* befonbere

natürliche Veranlagung Verlangt ober nur burd) nadj=

benflidjeS ©tubium erworben toerben fönnte. (£r glaubte

nidjt eine foldje befonbere natürliche Veranlagung 5U b&

fi£en, unb er toax ganj fidler, niemals über ben ©Ija*

rafter ®ef$ner§, SSalter ©eorg£, be3 alten ©rafen §armen

ober anberer berliner greunbe nadjgebadjt ju Ijaben, bodf)

ftanben fie alle at§ Vertraute ©eftalten bor iljm. SSer^

traute ©eftalten tüaren iljm bie Armenier, bie er lennen

gelernt Ijatte, nidjt geworben, wogegen er fid), wenn er

nadjbenfen toottte, ein flare£ Vilb bon Solton unb SBatffj

Ijatte machen lönnen, obgteidj er mit biefen in meniger
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intimen Sejteljungen geftanben fjatte al§ mit §olüian unb

©irago». SBatter ©eorg Ijatte 93o(ton als einen 3bea=

liften erfannt, nadjbem er eine fjalbe Stunbe mit tfjm

gefprodjen tjatte, t>on SSarbaria bagegen gefagt, fie fei iJjm

abfolut fremb. — ®iefe§ grembartige, Unburd)fid)tige be=

jeidjnete nun ©Mjem $afd)a als etwa» djarafteriftifd) 9tr=

menifd)e§. Unlieben£tt>ürbig lonnte Der bie* ©efjeimni^

fcolte nidjt nennen, ba er bie gefjetmntöbotfe 23art>aria

mit fyifox Siebe in fein §er§ gefd)(offen fjatte. 91ber

fie tt>ar unfjeimtid) — im Sinne be§ 9?id)tt)ertrauten —

,

unb bod) toar fein Seinen, mit \i)x fcertraut ju werben.

2)er $afd)a fjatte bie ©etooIjttJjett, feine Sieben burd)

üirjere ober längere Raufen ju unterbrechen, toäJjrenb

bereit er fid) bann, bie Saugen f)atb gefdjloffen, mit feinem

Sftargilef) ju befd)dftigen pflegte. Sie Stille, bie bei

folgen ©elegenljeiten eintrat, ttmrbe nur feiten Don feinen

Sufjörern geftört. 3m allgemeinen fcefifct ber Orientale

in fjofjem ®rabe bie im SBeften nur feiten geübte ange=

neljme Sunft be£ fjarmlofen Sd)tt>eigen§.

Ser ^5afd)a legte bie fdjtoere 93ernffeinfpi£e be£ üftar*

gilet) bebädjtig beifeite unb fpradj tneiter: „Sieben ^ar-

cegl) unb Qttxd fönnte id) %l)nm nod) tüele mir per-

fönlid) befannte Armenier nennen, bie getniffe nid)tarmenifd)e

Sigenfdjaften befi^en, aber e3 intereffiert Sie t>ielleid)t

mef)r, ba$ id) Sie mit einem tt)pifd)en Armenier au£ ben

oberen Stoffen ber ©efeßfdjaft belannt madje. — £l)a*

mitfdje Sffenbi ift ein großer, fd)tDerfdlliger , fjäftlidjer

SRann mit groben ©efid)t§3Ügen üon fahler garbe. Seine

friedjenbe §öf(id)feit tro^t jeber Sranfung. ©r befijjt

ein umfaffenbe§ SBtffen. %ä) Ijalte il)n für flüger —
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nein, bie 93eäeicf)nung neunte idf) äurücf, — für ber^

fdtjmijjter, tüttt icE) jagen, at§ feine gefamntte fo§mopolitifc!)e

Umgebung au£ Stbenblänbern, Surfen, Syrern, ©rieben

unb Sebantinem befteljenb, in ber e£ Don fd^lauen, ge*

teilten 3Kannem wimmelt: benn ®lugl)eit befielt fid)erlic&

unter anberm aud) barin, baft man Vertrauen einju=

flögen unb ftdj ein gemiffeS Slnfeljen ju berfdjaffert Weife.

„£I)atnitfd(je wirb in aßen Greifen, in benen er fid)

bewegt, mit 9J?ifttrauen unb feiten^ ber jüngeren Der*

äcfytlid) befjanbett; bie Gitteren, bon bem 9tufjebebürfni§

be£ Oriente ©efättigten, bie jeber Slufregung, audj ber

ber ßhttrüftung, abl)olb finb, fid) grunbfä^lid) ober banf

natürlidjer Veranlagung nidjt ärgern wollen, galten fid)

möglidjft fern bon ifjm unb weifen feine füftlidje greunbs

lic^feit, fein unterwürfige^
, falfd)e£ Sädjefn mit füljler

äurücffjaltung Don fid), bie jebermann, mit 3lu£nafjme

£t)amttfd)e£, al§ eine tiefe Sränlung empfinben würbe.

Sin ber öligen, bieten §aut be§ 9Wanne§ aber gleitet ba§

unb äljnlidje^ ab wie SSaffer Don einer ©piegelfdjeibe.

aSeräd£)ttidE)e SBorte, beradjtlidje 231ide, fd)eue§ Slbrücfen

Don feiner Seite, wenn er fiel) breift an einen 2ifd^ fe£t,

nid)t§ lann ifjn erfennbar Iränfen ober einflüstern,

©eine fredje ©efü^lloffig!eit gefjt bi$ jum Stufcerften, fo

baft man Ujn manchmal fogar für mutig galten fönnte. —
2)a§ ift er nid)t. (£in bro^enber ginger madjt if)n fatf*

Weift jurücfweicfjen, unb fcor einem fläffenben £mnbe flüchtet

er fid) fd^reienb in i>a% erfte offene SHjor.

„®er ©runbjug feinet ©l)arafter£ ift §abfud)t, ©elbgier,

unberfjoljlener ©eij. @r ift jeber SWiebrigfeit fäljig, um

©etb ju erwerben. — Sßiele galten il)n für einen %oX)ty
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fpieler, obgleid) man iljrt niemals auf ber Xfyat ertappt

fjat, aber jebermann fiefjt ifjm, mentt er bie Sorten langfam

mifcf)t unb anfdfyeinenb unbeholfen aufteilt, auf bie ginger,

unb jebe§ neue Slubmitglieb, an bem man eine getoiffe

SSorliebe für Sartenfpiel erfennt, wirb balb fcon fcer*

fcfyiebenen tt)of)ltt)olIenben (Seiten öor üjm getarnt: ,Saffen

Sie ftd) nicfjt t>on Snjamitfdfye in eine ©cfe nehmen. (Spielen

(Sie nur an bem großen SftitteltifdE) im Spieljimmer mit

if)tn.'

„£f)amitfc£)e fpielt regelmäßig, nidfjt übertrieben fjod),

aber mit anljaltenbem ®lücf, unb muß im Saufe be3

$aljre§ eine ganj er^eblicf)e Summe gewinnen. Sft er

im SSerluft, fo jiefjt er fic£) balb t>on ber Partie jurücf

unb fcertäßt bann eiligen Sd£)ritte§ ntdt)t nur ben Spietfaal

fonbern ba§ §au§, als fürchte er, feine leibenfdfyaftlidfje

Siebe für ba% Spiel !önnte ifjn fortreißen, an einem Un^

gtüdfötage — er ift natürlich abergläubifd), tote alle ttrirf-

lidjen Spieler — toeiter ju fpielen unb in große SSerlufte

ju geraten. SSenn er afö ein geftfjlagener SJJann fo eilig

bafcon ljufcfjt, folgt iljm ntd^t feiten £)öf)nenbe£ ©eläcfjter

ber jüngeren.

„6r ift ber unbeliebtefte Sßann im Slub, aber er ift

eine§ feiner älteften SKitgtieber. Sr gerät niemals in

einen Streit unb bietet feinen ©egnern überhaupt nicf)t bie

fd)ft>äcl)fte §anbf)abe, feine 2(u£tt>eifung au§ ber ©efeßfdjaft

ju beantragen. — £l)amitfdE)e ift beftedfylicf), btö ift offene

lunbig. @r fdtjämt fidE) beffen nid)t. (£r finbet e§ geredet,

baß er für jebe SDienftleiftung bejaht merbe. (£r ift ein

SBudjerer, aber ba er afö foldjer ftrafbar ttmre, fo toeiß

er fein ^anbtner! ju tierbergen. @r ift ber geheime
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@ociu§ notorischer SSucfjerer, Von betten er feinen Verrat

jn fürchten fjat.

„£f)amitfcf)e ift Verheiratet. Seine grau foH fefjr

fd)ön fein. (Sein gamilienleben ift unbefannt. SSa^r*

fdjemfid) ift e§ ein glücflidjeS, benn ber gamilienfinn ift

bei bent Armenier im allgemeinen ftarl abgeprägt. —
@r Verfeljrt au£fd)tie£;{icf) mit feinen eigenen nnb feiner

grau Häuften SSertnanbten. ®r bemofjnt im SSinter ein

alteg grofteä QauZ in einer bunflen Strafte Von $era,

beffen Spüren nnb genfier allen gremben toerfdjtoffen

bleiben, unb im Sommer einen Sonaf in ®anbili auf betn

afiatifdjen Ufer be§ 23ofporu£, inmitten eine§ weitläufigen,

Von fjofjen dauern umgebenen 5ßarfe§, in ben fein frember

©aft jemals? ben gu§ gefegt f)at. — Selbft unter feinen

2anb§leuten Ijat er feinen greunb, feinen SSertrauten.

@r ift ein einfamer SJJenfcf).

„9tn ben revolutionären armenifcfjen Umtrieben Ijat

er fid£> offenfunbig nidjt beteiligt, aber e§ f)eif$t, er fei ju

Verfdjieben SKalen fcfjon ba% ängftlidje Dpfer Von ®r*

preffungen feiten^ 2Ibgefanbter be£ revolutionären &otnite§

geworben. Sßenn in feiner ©egentoart über bie armen*

ifc^en 2lngelegenf)eiten gefproetjen wirb, fo erfcfjeint er taub

unb ftumm.

„Zi)amit\fyt ift in feiner Slrt Voltfommen baZ Urbilb

be§ antipatf)ifd)en Armenier* unb, tote alle £t)pen, eine

Seltenheit, aber 2lbarten von ifjm, mefjr ober menic-er

Ijäpcf), finben «Sie ju ^unberttaufenben unter ben Armeniern,

unb ganj frei Von feinen ©igentümlicfyfeiten, bie un§ a(^

fd^recEen unb, wenn fie in großer 21nsal)l hervortreten,

unerträglich finb, fenne icf) feinen 2lrmenier. — 21utf)
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mein lieber guter ^ßarcegf) ift furtfjtfam, wie e§ nur ein

Strmenier fein fann."

„*3ie entwerfen ba ein erfcljrecfüdjeä 93itb t>on ben

2lrmeniern," fagte Der traurig.

„63 ift ntd)t geljdffig. @§ ift bie getreue S&iebergabe

beffen, tva% bie Sa^re meinem ©eifte eingegraben fjaben."

„2lu§ meinen eigenen perfönüdjen Erfahrungen/' fagte

Der befdjeiben, „Ijatte idj mir eine freunbticfjere Stuftest

über bie Armenier gebitbet." Unb in ruhiger Sßetfe, ofjne

^erfonen ober Ortsnamen ju nennen, fpradj er t>on feinen

Steuerungen 51t ben beiben JpoWianS, ju ©iragoS, ben

irierjig Slcferbauern unb aud) Don bem amerifanifdjen

Strmenierfreunbe 23olton. Sr betrieb bie ©aftfreunbfdjaft,

bie man if)tn geboten fjatte, bie greubigfeit, mit ber fidj biete

Armenier auS lauterem Patriotismus bem Xobe gemeifjt

Ratten, ben Ijoljen fittltdEjen ©ruft ber Sftänner, mit benen

er jufammengetroffen war. (Sr Wollte, er lonnte baS

ntdt)t für Sug unb Xrug galten. S)te flammenbe 23e-

geifterung, mit ber bie Armenier fcon itjrer Aufgabe ge=

fprocf)en, fjettte anfteefenb auf ifjn felbft jurücfgewirft. Sie

Unbilben, über bie fie geflagt, Wären aud) tfjm unüerbient

Ijart erfdjienen. (£r l)ätte nidjt anberS gekonnt, als bie

armenifdjen gorberungen für gerecht ju galten.

Der f>atte mit natürlichem Safte öermteben, 21u^er^

ungen ju tfjun, bie ba% türfifdje ©efü£)t feineS SBtrteS

gefranft tjaben lönnten. ®iefer war Der§ 9?ebe mit toofjl*

WoHenber 2lufmerlfamleit gefolgt, ofjne fie burd) SBort

ober 3eid)en $u unterbrechen.

„Sa," antwortete er, afö Der fdjnrieg, „toteleS t>on

bem, wa£ ©ie fagen, ift richtig, unb aüeS ift richtig em~
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pfunben. @£ ftef)t aber nur in frfjeinbarem 2Biberfprudj

ju bem, toa£ @ie borfjer tion mir gehört Ijaben. SSon

ben Unbilben, bie bie Armenier erbulben, fjabe idfy über*

fjaupt nod) nicf)t gefprodjen. 2)a£ fott, tnenn Sie mir

(Seljör fdjenfen, fpäter gefdEjefjen. — ©inftroeiten nur einige

SBorte bon S^ren armeniftfjen greunben: biefe bilben 2tu§=

nahmen ber Siegel, 2lu§naf)men, toie mein greunb ^ßarcegft

audE) eine ift, — nur ncidf) einer anbern Sftidfjtung Ijin. —
2It£ @ie midj borf)in fragten, ob itf) alle Slrmenier für

feige fjatte, erttriberte ict): ,®eine§tt)eg§, id) fjabe toagljaifige

Armenier gefannt/

„2)er Sufatt {ja t @ie in bie äftitte einer größeren

Slnjaf)! SKänner gerabe biefer %xt geführt, unb ba e§ bie

erften Armenier toaren, bie (Sie lennen lernten, ba @ie

leine Sßergteidje mit anbern il)re£ Stammet aufteilen fonnten,

fo toar e£ natürlich, bafc @ie ben Armenier für tapfer,

ben geigting unter itjnen für eine 2Iu§nal)me gelten. —

•

®a£ mar ein Irrtum, ben e3 mir nid^t ferner toerben

bürfte aufäullären.— ©£ giebt nur toenig mutige Strmenier,

aber toenn nur einer auf fjunbert furcfjtfame fäme, fo

ttmrben biefe tapferen, toemt bereint, nod) immer eine an=

fefjnltdje Strmee bilben, benn bie armenifcfye ©efamtbe*

bölferung ttrirb, toenn id£) nid)t irre, auf etoa brei Millionen

gefcfjäjjt, bon benen tt>of)l bie §ätfte auf bie dürfet allein

fommt.

„Seit ben erften 2lu§brüc£)en ber armenifd^en Unruhen,

gegen bie man mit großer §ärte borgegangen ift — biet«

leidjt borge^en muf$te, um bie Rebellion §u tofatifieren —

,

fjat eine grofte armenifdje 2lu§toanberung ftattgefunben.

Unter ben Emigranten befanben ftdfj biete SRänner, bie gegen
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Surben, Xfdjerleffen unb Surfen tapfer gekämpft Ijatten,

unb t>on benen bie SKe^rjaf)! berer, bie bem £obe entgangen

maren, a!3 fie ben Slufftanb blutig unterbrütft fafjen, in

ba% 2tu§lanb entflogen, ba fie mußten, ba$ ifjrer, afö 23er=

bärtiger, in ber £ürfei ber £ob ober fdjtoere ©efangen^

fdjaft fjarrte.

„2)iefe SRänner, trenn e£ aud) nur taufenb fein follten,

Ijaben ftd) im 2lu£(anbe ttriebergefunben. Sie ftiaren t>om

(Sdjicffal furchtbar f)eimgefud)t korben, ©ie bürfteten nad)

Siadje, fie llagten ifjr Seib, — unb üjre klagen fanben

tüttttge^ ©eljör. 9Känner unb grauen, bereu 9ftenfd)en:=

freunblid)feit 2tner!ennung berbient, beren llnfenntntö ber

$erf)ältniffe, ber 2ftöglid)feit ju Reifen, grof$e£ Unheil

angerichtet §at, geigten fid) eifrig bemüht, ba£ arme=

xtifdje tlnglücE ju tinbem, traten sufammen, grünbeten

§itf£t)ereine , unb fo entftanben balb jal)treid)e ^Rittet-

punfte, tüo fic£) bie Vertriebenen fcerfammelten unb offene

funbig ju SSerfdt)tDörem gegen bie türfifctje Regierung

tpurben.

„Vereit§ einige %afyxe nad) bem ^Berliner Songreft

Ratten fid) in Suropa Vereinigungen fcon Armeniern ge=

bilbet, bie bon bem Veifpiet 83ulgarien§ serlodt, bie §er=

ftellung eine£ autonomen armenifdljen 9teid)£ in§ 21uge

faxten. Sfjre Sfjätigfett rourbe im SIbenbfanbe tion ber

öffentlichen SKeinung faum bemerft; erft nad) ber SKaffen-

emigration, bie ben fogenannten ,armenifd)en ©reuein 4

folgte, traten bie eigentlichen armenifdjen revolutionären

ßomtteS in Xfjätigfeit, bie ttmfjnttufjig ba£ unerreichbare

3iel tierfolgten, ber armenifdjen <&aä)t getnaltfam ben Sieg

über bie oämamfdje ju erringen. — @£ ttmr natürlich,
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baß bei btefcr Bewegung bic Süfjnfien unb ©ewanbteften

ber 9Ser[tf)tDörer in ben SSorbergrunb gehoben unb batb

barauf t>on ifjren ®efinnung§genoffen al§ Seiter ber revolu-

tionären SBcftrebungen anerfannt würben. — Unter biefen

Scannern ärirb e§ in ber %fyat faum einen geigting geben,

unb wenn ber Sufatf @ie, mein lieber (Saft, mit einigen

Von il)nen äufammengefüljrt t)at, fo ift Qfjre 2lnfic£)t Von

bereu tobe£mutigem ^Patriotismus? fidjeritdj eine gered)t~

fertigte; ein Jgrrtum Wäre e§ aber, wenn @ie Don ber

geringen ^Minorität, bie ©ie fennen gelernt fjaben, auf

ben ©eift ber ©efamtljeit ber SßeVölferung ©djlüffe gießen

wollten."

©bljem $afc£)a ging bei ben Unterhaltungen mit

feinem ©afte feineSwegS ft)ftematifd) ju SSerfe; bie me=

tljobifdje Gruppierung beffen, wa§ er fagte, Vollzog fiel)

nad) unb nad) Von felbft in £)er§ ©eifte, aber ber ^Safdja

Ijatte in ber %f)at bamit angefangen, Von bem armenifdjen

SSolfödjaralter $u fpredjen. Sie fogenannte armenifdje

grage ließ er längere 3eit Vollftänbig unberührt. 2>a3

war ein ju IjeifleS STtjema, um felbft Von bem freimütigen

Surfen einem StuSlänber gegenüber beljanbelt werben ju

fönnen.

SBenn ber ^3afdja ein „®eli" genannt werben burfte,

fo erfdjien er {ebenfalls al£ ein Vorficfytiger. — Slber e»

war DerS liebenSwürbige ®abe
f

jebermann Vertrauen

einzuflößen. ®ieS gelang if)m aud) gegenüber ©b^ern $afd)a,

oljne ba$ er fiel) beSwegen ju bemühen gehabt l)ätte.

Sod) lenfte ber $afd)a ba% ©efpräd) auf ba% politifc^e

©ebiet ntd^t früher, als nadjbem er aus? Verfd)iebenen an

fid) unbebeutenben Shtjetdjen, aitS furjen Äußerungen
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£)er§, au§ befielt Stnftanb, 23ücfen unb %f)un erfannt

fjatte, baß er in tljm einen tooljlersogenen Sfjrenmann bor

fid) fafj, ber einer ^nbi^fretion, gefdjtüeige benn eine§

33ertrcmenbmd)e3, unfähig ttmr.

tR. ßinbau, @in unßlüc!lid)e8 Soft. I. 22



SSierteS Kapitel.

3)tc 3a^rc8jcit näherte fidf) ber £ag= nnb 9Jad^tgIet(f)c.

£>ie SKanbelbäume jeigten bereite iljre lieblichen SBlüten,

unb bom 9Karmara=9Jfeer latnen an gellen Sagen milbe

Süfte al£ ttrillfommene §rüf)üng£boten ^eraufgejogen ; aber

ber SBinter Ijatte feine 3ted)te noä) nid)t aufgegeben unb

fanbte in furjen Bttrifdfjenräumen Schneefälle unb eifige

SBinbe bom ©d^tuarjen Sfteere atS SKa^nung, baft er Vor-

läufig nod) am S3o£poru£ regiere. — S)en frönen, Ilaren

norbifd)en SBinter mit feinen greuben im greien lennt

®onftanttnopel itidjt. 3)tc falte 3al)re8jeit, bie bort im

Sftobember beginnt unb oftmals bi£ Slpril anbauert, bringt

ber ©tabt diel bunfle, regnerifdfje Sage, bie fie be£ größten

Seite iljrer @dE)önfjeit berauben.

2ln einem gellen 9JZärjtage Verlief Der, balb nad^bem

er mit kartet) ein fcljtoeigfameä grüfjftücf eingenommen

Ijatte, fein faltet, büftere£ §au£, um fiel) an bem fonnigen

23ilbe ber ©tabt unb be§ 2ßeere§, ba% bie ©tunbe iljm

bot, erfreuen ju fönnen. %n ber *ßera=@tra§e bor bem

®lub begrüßte er ^Sarcegf) ©ffenbi, bem er in tejjter Seit,

nadEjbem er au£ bem SDhmbe @bl)em ?ßafd^a^ fo biet

greunblid^e^ über itjn Vernommen fjatte, nähergetreten toar..



- 339 —
2)er feine, Heine Armenier mit bem meinen ®efid)t, ba§

bie fanften Slugen freunblid) ernannten, fjielt Der, ber

borbeieilen toollte, burd) ben artigen ©ruft ber Orientalen

unb ein lieben§tt)ürbige£ Säbeln feft. — „§err toon Der/'

fagte er mit milbem 33ortourf in ber Stimme.

Der blidte ifjn fragenb an.

„Sßie lönnen Sie fo unt>orfid)tig fein?"

„SBiefo, ^arcegf) ©ffcnbi?
11

„Sie finb leicht angelleibet, al£ toäre ber (Sommer

fd)on bei un§ eingejogen."

„@§ ift fonntgeS Sßetter. $d) tr>iCC einen Spajier*

gang machen. ^d) getje fc^nett. 2)a§ l)ält mid) roarm."

„@in ®runb mefjr, §err bon Der, borfidjtig ju fein.

®ie£ ift bie fd)led)tefte galjregäeit. Sie fommt gelaben

mit ©rfältungen, gieber, ^nfluenja unb atibereit al)ntid)en

Übeln. — Sefjen Sie mid) an!'- @r tt>ar in einen

toeiten, leisten ^elj gefüllt nnb trug Überfd)uf)e, obgleid^

'bie Strafe fcollfommen trocfen tuar. — „Solgen Sie bem

$late eine£ alten ^ßeroten, geljen Sie bor Sftai niemals

oljne ttmrmen Überrod au£!"

„fielen ©an!, ^ßarcegf) (Sffenbi, aber nun bin id)

einmal unterft)eg§ unb tüiH meinem ©lud bertrauen, baft

mir ber Sag leinen Sdjaben bringt."

,,3d) toerbe Sie bei ©bljem *ßafd)a berllagen. —
9?un, angenehme 5ßromenabe, (Sffenbi."

Der fd)ritt bie breite rue Kabristan — bie grieb*

IjofSftrafse — l)inab, bie nad) ©alata füljrt, unb befanb

\iü) nad) einer SSiertelftunbe in bem beutfd)en ^oftamt.

— „SReine Briefe, bitte."

„2)er Drientjug §at SSerfpatung. ®ie 9ftari£a ift

22*
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ausgetreten. Sie Briefe merben früfyeften§ jtDifdjen bier

unb fünf ll^r Verteilt merben fönnen."

Der entfernte fid) mit freunblidjem ®ruf$. 2luf ber

(Strafe falj er nad) ber Ufjr. „®a Ijabe id) atfo an brei

©tunben Qdt ju einem orbentlidjen Spaziergang/' fagte

er ftdj, unb er fdjritt weiter: nad) bem §afen, über bie

93rücfe nad) Sopfapu, too er längere 3eit an feinem

ßieblingäplajje, ber @erai£fpi£e, §alt machte, unb bon

bort am Sfteere nnb ben Ruinen ber ©tabtmauer ent-

lang, mobei er bie i^m mofjlbefannten, Ijäfclidjen arme*

nifdt)en Viertel fcon Sum^Sapu unb 3eni=Sapu ju feiner

Steckten liegen lieft, bi§ er fidf) nad) jmeiftünbigem Sftarfd)

anfdfyicfte, ben 9tücfmeg nad) $era burcij ba§ Straften*

labtjrintfj be§ öftlidfyen £eil§ bon ©tambul anjutreten.

2)ie ©onne mar injttrifdfyen burd) bid)te, niebrig

fjangenbe, meifte SBolfengebilbe fcerfd)teiert morben. Sic

Suft ^atte ftd) erljeblid) abgefüllt. 3)a§ bemerfte ber

fdtjneU Safjinfcfyreitenbe nidjt einmal; aber al£ er auf

bem großen, freien $ßlaij bor bem ®rieg§minifterium, bem

©era3fierat, angelangt mar, füllte er fid) fcon einem eiftg

falten, fdjarfen Sßinbftoft getroffen, unb gleichzeitig nähten

einige nodj öereinjelt fallenbe ©d)neeftocfen feine SSangen.

(£r fdjritt nun Ijaftig meiter; fdjon auf ber §afenbrüde

jebod), nod) efje er ©alata erreicht Ijatte, mürbe er bon

einem heftigen Schneetreiben überholt. — $n furjer Seit

füllte er fiel) bi§ auf bie §aut burd)näftt.

SSor ber $oft ftanben jafjlreiclje S3oten ber 93anfen

unb Saufljciufer fcon ©alata unb $era, um bie S3riefe in

Gmpfang ju nehmen, bie für bie (Sefcfyäfte, in benen fie

angefteßt maren, angelommen fein modf)tenv Der nafjm



— 341 —
rufjig am äuf$erften (£nbe ber langen 3^etf»e 5Iufftet(ung.

@§ mar nid)t feine 21rt, Seborjugnng ju toünfdjen.

Sßlöjjltdj füllte er )\i) unfanft an ber ©djulter berührt

nnb beifette gefdjoben. Sin ftarler äftann, an feiner

Uniform al§ Satüaft einer 93otfd)aft $u ernennen, ftanb

Ijinter ifjm nnb t>erfud)te
, fiel) getnaltfam fcorbei ju

brängen. Der toufcte feine Sterte ju ttmfjren. (£r fd)lug

bie §anb, bie fidj anf feine Schulter gelegt ^atte, nngeftüm

in bie §öf)e nnb ftanb bem Saroaffen mit jornfnnfelnben

Singen gegenüber. ®er 9ftann, ber bei äljnlidjen ©elegen*

Reiten immer nur mit grtedjifdjen unb armenifdjeu 23oten

5u tfjun gehabt fjatte, benen gegenüber er nngeftraft fjod)-

mutig nnb rücffid)t§(o£ auftrat, erlannte fofort, baf$ er

bie§mal mit feiner SRofjfjett an bie falfdje SXbreffe ge^

fommen tnar. @r grüßte flüchtig, murmelte einige Sßorte,

bie Der nic^t berfianb, unb tierliefs ben $laij Ijinter

biefem.

©§ bauerte faft eine SSietelftunbe, bi£ Der jum Sßoffe

fd)alter üorgebrungen tnar, wo if)m ber befc£)äftigte, aber

feine§tt>eg£ aufgeregte SSeamte ofjne tt)eitere£ — benn Der

ttmr an ber Sßoft tno^lbefannt — bie für il)n eingetroffene

©enbung übergab, ©ie beftanb nur au£ einigen wenigen

beutfdjen Seitungen unb einem 33riefe. — $)ie Dämmerung

ttmr bereite eingebrochen, unb ber Sdjnee fiel in bicfen

glocfen, bod) lonnte Der fiel) burd) ein flüchtigen 231icf

auf bie 21breffe überzeugen, baf$ ber 93rief fcon feinem

SSetter Seiner fam.

2ltö Der ben £eit ber breiten @traf$e jttrifdjen ©alata

unb ^ßera erreicht Ijatte, too bor bem 9Jhmicipalität§ge*

baube bie griebfjofäftrafse in bie Rue Okdschi Musa
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münbet unb ein großer, uralter, fett bieten 3>af)ren n[fy

meljr benu£ter , mit mächtigen ©typreffen beftanbener

türfifdf)er griebfjof gelegen ift, fcfyien e§ ifjm, al§ ob

bie meifte ©c^neeluft fid) plö|licf) fcerfinfterte. @r l)ob

baZ §aupt unb faf) Saufenbe unb Slbertaufenbe bunfler

unheimlicher Vögel, bie fiel) in niebrigem, pfeilferneuern

ginge über ben @pi£en ber ©typreffen freuten unb, einem

jerfe&ten, burd)lödE)erten, bom ©türm gepeitfd)ten Sälen

gleidjj, fidE) über ben £obtenacfer ausbreiteten. Sie mit

©cf)nee belabenen Säume erfcfyienen fcfymarj unter ber

bieten Sftaffe Don Vögeln, bie auf i§ren 2Xften lagerten.

3»n 5ßera nennt man bie£ eigentümliche ©cfyaufpiel,

ba§ man im SBinter jeben 2lbenb unmittelbar nadf) Sonnen*

Untergang beobachten fann, ben „üftadjtreigen ber Srö^en

fcon Sabriftan."

„Ungtücföüögel," fagte Der bor fidj f)in. ©in fröfteln*

ber Stauer, ein eigentümliche^ Unbehagen ttrie gurc£)tge*

füljl überlief if)n. @r fteefte bie §änbe in bie Saften

ber burdEjnäftten leidsten 3°PPe
f
tntt ber er bor bier ©tunben

bei IjeHem ©onnenfcfyein ausgesogen mar, brücfte bie Slrme

feft gegen bie Seiten unb eilte im ©efdfyminbfcijritt feiner

Sßofjnung $u.

3n feinem 3tntmer mar e£ befjagtief) marm. Ser

aufmerlfame 9Warbt)ro£ Ijatte bort troc!ene 2Bäfcf)e unb

Kleiber für feinen Ferren bereit gelegt unb trat je£t mit

einem großen Srug fjeifsen SSafferS in baZ 3immer. 9Jad)*

bem er biefen auf ben Stoifettentifd) gefteüt Ijatte, manbte

er fidE), bie §dnbe über ben ©ürtel gefreujt, ju Der unb

fragte leife: „SBefeljIen ber iperr tttvaZ?" — Der machte

ein ftummeS Setzen ber Verneinung, morauf 9ftarbt)ro£
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fidj geräuf(f)lo§, bie Xijiix borfi<J)tig fjinter fidj fdjtiefcenb,

Wieber jurüdjog.

Der fleibete fid) ^aftig um unb fe£te fidj bann in ber

üftälje be£ Dfenä nieber. @r ^atte Sefcnerä 93rief in bie

§anb genommen, ober nod) beöor er üjn geöffnet, er=

fdjien 3Karbt)ro£ wieber, um ju melben, ba§ bie 5lbenb*

mat)ljeit angerichtet fei.

S3artet> erwartete feinen ®aft im ©j^immer. SBä^renb

ber äKaljljeit erjagte Der t>on feinem ©pajiergang, ber

ein fo unerwartet faltet unb naffe£ (£nbe gefunben Ijatte,

worauf kartet), ber, wie t>iele Armenier, einen t&ijafy

fjarmlofer §au£mittel befaft, iljm anempfahl, öor bem

©dfytafgeljen nod) ein grof$e£ ®la£ §et§er Simonabe ju

trinlen unb fid) orbentlidf) jubeden $u laffen.

Salb nad) bem (Sffen jogen fid) bie beiben in ifjre

©emädjer jurüdt. Sa§ erfte, xva% Der fyat, fobalb er

fidE) allein befanb, war, Se|ner§ Särief ju öffnen. ®leidj

nad)bem er bie Singen barauf geworfen Ijatte, machte er

eine fd)neHe Bewegung be§ Srftaunenä unb blidte einige

©efunben fcerwunbert fcor fid) fjin. @in friebüd)e£ Säbeln

überjog fein ©efid)t. „5ft e£ möglief)!" murmelte er.

Sann nafjm er ben S3rief wieber auf unb la§ i^n auf*

merffam bi£ jum ©übe burdE).

Seiner fdjrieb ofjne Umfd)Weife, er Ijabe Gomteffe

9Inna lieb gewonnen unb beabfid)tige, ben ®rafen §armen

um bie §anb feiner SEodjter ju bitten, f)alte e£ aber für

feine Sßflidjt, fid), bet>or er entfd^eibenbe (Stritte tfjue,

ber 3uftimmung feinet §reunbe£ Der ju öergewiffern.

„Su fjaft midj, al§ Su SSerlin fcerlieftefi, jum Vertrauten

Seiner ©efü^Ie gemalt. Seine 2Infprüd)e finb älter aß
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meine. 2)u ljaft ba§ Siecht, fie geltenb 511 machen, toenn

fidE) in ©einen ®efüf)ten nid)t§ geänbert l)at. %d) trete

bann jurücf. Sannft 2)u mir aber freie 93af)n laffen, fo

toxü \<fy
mein ©lud t>erfud)en."

3lad) einigen Sftinuten ftingelte Der. 9ftarbt)ro£ trat

in ba% 3itnmer. „Sft i>a% STelegrapljenamt nod) geöffnet?"

„3a, §err."

„SBarten @ie." Der fdjrteb: „%<§ ttmnfdje (£ud)

beiben fcon ganjem §erjen aße§ ®ute. §einridj." —
„fragen Sie ba% anf ba% £elegrapl)enamt," fagte er fo*

bann, fid£) an 9ftarbt)ro§ toenbenb, ber unbetoeglicf) in ber

Üftctfje ber £l)ür ftefjen geblieben tt>ar.

Der trat nrieber an ba£ genfter. (£§ fcfyneite nocfy

immer in großen, flaumigen glocfen, bie fiel) auf bie

$>ää)er ber armenifd^en SSorftabt ju Der£ güßen lagerten

unb bie ganje Sanbfdjaft mit einer leidjten, meinen Secfe

überjogen. 2Iu§ fjofjen fernen bämmerte in fcfytnadfjem

(Schimmer ein bleidjer, falter SKonb. — S)ie ©traßenfjunbe

Ratten fidf) Derlrod^en. 2)a§ (Straftenleben toar fcerftummt.

(S£ tnar geifterfjaft ftiH ring§ umljer. Stuf bem 93o§poru§

leuchteten matt einige <Stf)iff£laternen unb fcom afiatifdjen

Ufer fjer bie brei blutroten, großen geuer be3 Seanber*

türmet, hinter biefem toar atte£ in unburcf)bringlid)e,

gefjeimntöfcolle 2>unfelf)eit gebüßt. — Der feufjte leife.

@ine grofte SKattigfeit überfam ifjn. Sr entfleibete fidj

unb begab fiel) jur 9htl)e.

9ftarbt)ro3 fd^ien brausen an ber %$üx getaufdjt ju

fjaben unb ben Setnegungen Der§ gefolgt ju fein, benn

!aum fjatte fidE) biefer auf feinem Sager au§geftrecft, at§

ber Wiener mit einem großen ©lafe t)oH bampfenber
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Simonabe in ba% 3unmer trat. Der nafjm e§ U)m ab

unb leerte e§ langfam. 9Warbt)ro£ ftanb mit ju 93oben

geftf)lagenen Singen unbeweglich babei. — ®ein 2)iener ftört

weniger nnb bebient geräufdjlofer alS ein armenifdjer.

9?ad)bem ÜD?arbt)ro§ ba£ geleerte ®la£ jurücfgenommen

Ijatte, trug er mehrere fernere S)ecfen babet
f

bie er ge*

toanbt über DerS Sager ausbreitete. Sann tarn bie

übliche leifegrage: „93efiel)lt ber §err ettnaS?" — unb

al§ Der bieS burdj ein Qätym berneint fyatte, 50g fid)

ber 9Kann jurücE.

Der fcerbracfjte eine unruhige SRacfyt. (Sr ttrnrf fid) im

§albfd)lafe im Sette Ijm unb fjer. SBirre träume ber-

folgten if)n. 5)ie UnglücfSbögel t)on ßabriftan fdjoffen

bidjt über ifjn baf)in, fo ba$ er fid) ängftlid) bucfte, um

ntdt)t bon ben umljeimtid)en Vieren geftreift ju werben .

Slnna §armen erfdjten unb ttneberfjolte bie Sßorte, bie er

fdEjon einmal im Traume bon il)r gehört §atte : „®ie

fjaben ©lud bei ben grauen." 2)abei lädjelte fie freunblid).

Stutf) bie ©eftalten Seiner», ©iragoS', SoltonS tauften

auf unb berfdjtoanben ttueber. Der fitste nadj SSarbaria

unter ben frauenhaften £raumbilbem, — fie erfdjien

ttid£)t. — (Segen borgen erft fdjlief er feft ein. @r er^

traute eine ©tunbe fpäter aß getüöfjnlid), unb at£ er fid)

ergeben tnoüte, bemerfte er, ba§ it)m jebe Setnegung

fdjtoer ttmrbe, ber SRüden unb bie Sdjuttern fdfjmerjten. —
„(£in 3?ejenfd)u§ " fagte erj berbrieftlidj. „Sftun, idj

berfdume nid)t§, toenn \§ ifjn ju §aufe luriere. 93arteb

ttnrb tt)of)t ein Sftittel bagegen Riffen." @r erlunbigte

fiel) nadE) biefem, aß 9ftarbt)ro§ balb barauf in ba» 3intmer

trat.
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„93artet> ©ffenbi ift um atyt Uljr ausgegangen/' ant*

hortete 9ftarbrt)o».

„Söann pflegt er jurücfjufommen ?"

„$a§ ift unbeftimmt, ©ffenbi."

Der fjatte fid) in ba£ tooljlgelyetjte SSo^njimmer be=

geben. (Sr fcerfpürte feine Suft au^jugeljen. SJZatf) bem

grüljftücf, ba$ er, wie e£ häufig gefcijaf), auf feinem

«Simmer eingenommen fjatte, fcfyrieb er jwei geilen an

ba% Saiferüdje $oftamt in ©alata, ba§ er bat, bem Über-

bringer, feinem Wiener 9Karbt)ro§, bie etwa für if;n ein-

getroffenen Sörieffcijaften unb 3eitungen au^^änbigen ju

trotten. 2)en Bettel übergab er 9Karbt)ro£ mit leidet

fcerftänblicfyer münbücfyer SSetfung. ,,S<f) fcerftetje," fagte

biefer unb entfernte fid).

2)ie armenifdjen ^Briefe au» Berlin waren nad) 2öaniau£

Slbreife feiten geworben. S)er Ie£te, Don Dl)anne§ §o*

Wian unterjeicfynet war t>or einem SJtonat angefommen

unb fjatte bie 9)ZitteiIung enthalten, Der£ freunbücfye 23er-

mittelung würbe mä^renb ber nädjften ,8eit nidjt meljr

in Slnfprud) genommen werben. Sr möge fidf) alfo feiner

greunbe wegen fcorläufig nid)t jur *ßoft bemühen, Sollten

fie itjm fcf)reiben, fo würbe er redjtjeitig burd) ein t>er=

ftänbüd)e£ Seiegramm barauf aufmerlfam gemalt werben.

2ll£ 9JJarbfc)ro§ gegangen war, mad)te Der e§ fidE) am

Warmen Dfen auf einem niebrigen Seffet fo bequem wie

mögtid). 9Jlarbt)ro§ würbe in einer ©tunbe etwa Don

ber Sßofi jurücftefjren, bi§ bafjin wollte er fidE) bie Beit

niit Sefen Vertreiben. 3um Schreiben f)atte er leine Suft.

®ef$ner§ Srief !onnte einige Sage unbeantwortet bleiben,

©r Ijatte ja bereite erfahren, baft Der ifjm bie gewünfdjte
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freie 23af)n tieft. (£3 mar Der angenehm, weiterer @r-

flärungen überhoben ju fein.

@r §atte ba§ erfte 33ud) jur §anb genommen, ba£

auf bem Xifdf) lag. 2113 er e§ öffnete, bemerfte er, ba$

er eine fcf)tedE)te 3ßaf)t getroffen Ijatte ; aber jebe Bewegung

würbe if)m ferner, unb fo tieft er t>tn 93anb jur Srbe

falten , bog ftdj in ben ©effet jurücf unb fdjloft bie

Singen. — $lai) einer SBeite fcernaljm er 93artet>£ fctjnelten,

energifd£)en Sritt auf ber treppe, ganj Derfc^ieben bon

bem ber übrigen teife auftretenben §au§bewof)ner. ©r

öffnete bie Stugen, aber er füllte fict) in ber Unbeweglich

feit am warmen geuer wol)t unb blieb fijjen. @r fjatte

Partei) nid)t£ 93efonbere£ ju fagen. Unwiltfürtict) folgte

er jebod) jeber Bewegung feinet 2Birte§.

28anian§ §au£ beftanb au§ einem ttntergefd)oft, in

bem fiä) bie ®üci)enräumtid)feiten unb bie (Sefinbeftuben

befanben, einem föodjparterre, mit ben ©mpfang^räumtict)'

leiten unb bem Sftfaat, unb einem erften ©todfwerf, in

bem bie 2öof)n= unb (Sdjtafjimmer ber §errfd)aften ge-

legen waren. — darüber l)inau£ mar Der nid)t gefommen.

2ln bem einen ©nbe be£ (Sauget, in bem er manchmal

bei fdt)ted)tem SBetter auf* unb abmafdfjierte, tjatte er eine

fcfymate %$üx bemerft, bie nai) bem SJobenraum führen

muftte. Sr fctjien nid)t benu^t ju werben, wenigftenä

tjatte er bie %fyüx niemals geöffnet gefetjen.

Der f)örte jejjt, ba$ 93artet> ben ©ang Ijinabfdfyritt,

bie SHjür öffnete unb eine furje treppe Ijmauffiieg, unb

gleid) barauf fcemafjm er laute Schritte über feinem

Raupte. — ©ämttidje StmmerbedEen in bem alten

§aufe waren au§ bunllen eigenen 23oI)len, burcf) ftarle
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Duerbalfen t>on bemfetben §olje t>erftärtt. @8 toaren

gute Sdjaületter. — (Sine Sifte ober ein Sdjranf tnurbe

geöffnet nnb bemfelben mehrere fjarte ©egenftänbe tnU

nommen, bie auf ben S5oben gefegt unb gleicl) barauf

ttrieber aufgehoben unb in bie ®ifie ober ben Sdjranf jurücf^

gefteltt würben. Sann ttmrb ber SBeljätter lieber ge*

fdjloffen. kartet) geigte fidf) nicfyt bemüht, ©eräufcl) ju

bermeiben. Seine Schritte Hangen laut auf ber Soben^

treppe unb in bem ®ange bi§ jur £f)ür feiner SBoljnung,

berfelöen, bie SSanian bi£ ju feiner 2lbreife innegehabt Ijatte.

Der bticfte unjufrieben öor fidE) f)in. (£r glaubte ju

erfennen, baft er, ofjne äl)niidE)e£ beabfidE)tigt ju Ijaben,

ein ©ef)eimni§ überrafcfjt Ijatte. @§ nmr feine ganj regele

mäßige ©etooJjnfjeit getnefen, tägtid) fogteid) nadt) bem

grüfjftücf jur 5ßoft unb oon bort fpajieren ober in ben Slub

ju gefjen. Sie frühen 9?ad()mittag§ftunben fyattt er nodj

nidtjt ein einjige£ 9ftat im ©aufe fcerbrad£)t. 33arteö lannte

bie ©ett>oIjnf)eiten feinet (SafteS unb §atte ficf) unbeobachtet

glauben muffen, als er auf ben Soben gegangen rcar. —
S)iefen Srrtum trollte Der fofort aufflären. — @r erfjob

ftd), fo fcfjneö fein $uftanb e§ erlaubte, Verlieft fein

3itnmer unb Ilopfte an 93artet>£ £f)ür. — Sine furje,

unberftänblidje Slnttnort, in untturfdjem Sone ausgeflogen,

fam jurücf.

,,3d) bin e§!" rief Der. „Sarf tdj eintreten?"

Sin @tul)t tourbe ^ftig bei Seite gefd)oben, bie %f)üz

geöffnet, unb barin erfdjien 93arteö, ba% ®efidE)t fcerftört,

it)te Der e§ nie gefefjen Ijatte. „93itte, ttm£ befehlen

«Sie?" fagte SBarteb faffung§lo£, o^ne ben ©ingang frei*

jugeben.
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„Sntfdjulbigen Sie, icf) bebauere, ba$ id) ftöre. 3$

ttoffte Sftnen nur jagen, ba£ id) ju §aufe bin."

„Sa • • • ia • • • tnoffcn Sie nidjt eintreten . . .

ober nein . . . idj fomme lieber ju $f)nen, bei mir ift

e£ fatt . . . itf) folge %f)nen fogleidj „ . . idj ttriff nur

biefe Rapiere orbnen . . . e£ finb eS finb Richte

bon ©of)agian§ 33efi£ungen, bie id) auf feinen SSunfd) in

Slugenfdjein nehmen moffte."

Sin £i|dj, ber Zf)üx unmittelbar gegenüber, mar mit

jaljlreidjen ©djriftftücfen bebecft, bie fidjertid) foeben einer

mittelgroßen Sifte au§ ©ifenbled) , einer fogenannten

,,®i§patd) 95oj", nrie triele englifdje ©efdE)äft£leute fie jur

3tufbett>al)rung öon ©ofumenten ju benutzen pflegen, ent*

nommen morben ttmren. Der fonnte ntdfjt umfjin, bie§

ju bemerlen. ©r ttmnbte fidE> fogleidj ah. „beeilen Sie

fidj nidjt! 3$ fabe £$fjnen nichts 35efonbere£ ju fagen.

93ei Sljnen ift e§ in ber 33jat falt. gdj 9^ in mein

gimmer. kommen «Sie unb Wärmen ©ie fidfj bort!"

„^a toofjl. — Sa tooljl." @r begleitetete Der über ben

fdjmalen glur unb moüte bie STfjür ju beffen 3intmer

für i()n öffnen, toa§ Der jebodE) berfjinberte.

,,$d) fomme fogleidj, §err bon Der." @r ttar nod)

nicfyt tioltfommen §err feiner Stufregung geworben, bodj

fprad) er ettua§ ruhiger.

©inige Minuten fpäter trat 93artefc in Der§ Simmer.

@r fjatte feine gaffung tniebergemonnen. „2Bie lommt e£,

toemt icf) fragen barf," fagte er gelaffen, „bafc idj ju biefer

ungemöfjnlidjen ©tunbe bie greube fjabe, @ie anjutreffen?"

Der erjagte, er Ijabe bei bem feudjten Sßetter nidjt

au§gef)en »offen, ba er etraa» erfältet fei, unb er fyaht
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be§fjalb 9ftarbt>ro£ jur $oft gefd^tdEt, um feine Briefe ju

fjolen. „$ti) benle mir, baft, toenn id^ midE) trierunb*

3tt>anjig ©tunben lang rufjig behalte, bte fleine Unpäfc

lidf)feit morgen lieber Vorüber fein toirb."

„2)a§ Ijoffe ic*)- S^ f)a&e 9a«ä rürffic^tSloS über

Syrern ®opf gepoltert. Sdj fürdEjte, bafc Sie geftört

luorben finb."

„2)urcf)au§ mdjt."

„5tn bem Särm finb bte 3immerbecEen fd§ulb, auf bie

SBanian ftolj ift, toeit fte guten ©d)ufc gegen hatten unb

Sftäufe getuäljren foHen. Seiber tt)irb ba£ §au£ baburdf)

in ftörenber SBeife ^eü^örig. £)a£ Ijaben (Sie im ©^
jimmer nidfjt gemerft, toetl im erften ©toctoerf überall

Seppidfje liegen. — ©er Soben ift fo glatt tüte ein £anj=

faal . . . %<$) erhielt Ijeute frül) einen 93rief bon ©ofjagian,"

fuljr 93arteb mit gut gefpielter §armlofig!eit fort. „®r

läftt ficf> S^nen beften£ empfehlen. @r ttmnfdtjt getniffe

$ftad)ricf)ten über feine 93efi£ungen in Armenien ju Ijaben.

2)ie werben augenblicfticl) fdf)tt)er ju befdjaffen fein, e£ fei

benn, baft idf) mid^ felbft an Drt unb ©teile begebe. 9?un,

itf) null mein 23efte£ tljun. (£r fcfjreibt mir, er tuerbe in

nädfyfter Seit mit feinen Sinbem unb in ©efeöfdjaft bon

SBolton, ®irago§ unb beffen ©cfytoefter nadE) Slmerifa jurüdf*

fefjren."

„3$ möchte an ®irago§ fcfyreiben," fagte Der. „können

@ie mir fagen, xvo ifjn Briefe Don mir treffen ttiürben?"

„©icijerlid) unter Df)anne£
;

2lbreffe."

Sarauf erfunbigte Sarteö ficf) angelegentlich nad) Der§

Sefinben, bi3 baZ ©efprädE) burdE) 9ftarbt)ro£ unterbrochen

tuurbe, ber Der Sangen unb ein Seiegramm bradjte.
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„3d> laffe (Sie mit %f)itx ^Soft/' fagte »arteb.

„Sine ©efunbe," bat Der. „3»d) erwarte ein Xele^

gramm bon Dfjanne§." 2lber bie 2)epefd)e enthielt nur

fünf SBorte fcon ®eßner : „§erstid)en Sanf, alter greunb."

— „(£in SSetter jeigt mir feine Verlobung an/' fagte der,

fid) lieber an 93artefc toenbenb.

„Sftun, ia fei e£ mir erlaubt, ju gratulieren/' meinte

biefer lätfjelnb, unb gleid) barauf empfahl er fid).

Der ttmrbe einige Sage in feinem 3intmer feftgeljalten.

Sßäljrenb ber $eit empfing er bie SSefudje be£ artigen

^Sarcegf) ©ffenbi, Sßalfp unb Sftaim $8et)£, bie ifjn im

®tub, tüo er ein regelmäßiger ®aft mar, bermißt Ratten

unb nun nadj ber Urfadje feinet 2tu3bteiben£ fragten.

2113 Der bie gett)ünf<f)te 9lu8funft gegeben Ijatte, fagte ber

Heine Armenier, einen befdjeibenen Sriumpl) feiernb : ,,3d)

§atte @ie getarnt," — unb Sftaim 33et) befteüte ©ruße

be£ 5ßafd)a, ber auf ba% Vergnügen regnete, Der batb

ttrieberjufefien.

Sßäfjrenb ber lurjen Sranffjeit blieb auf bem 93oben

affe^ mcut§d)enftiff. 9^adE) einigen Sagen lonnte Der fein

atte§ regelmäßige^ Seben ttrieber aufnehmen, ba§ (Spajier^

gange, Spazierritte mit SRaim 93et) unb Sßatff), $8efutf)e

bei @bl)em Sßafcf)a, 3^itunglefen unb Ijarmlofe Untere

Haltungen im Slub, Sefen unb 93riefefc£)reiben ju §aufe

in einförmiger, aber tro^bem ermübenber SSeife auffüllten.

2>ie anbauernbe Untljätigleit unb ba% fciele Senfen unb

©rübeln unb Sräumen über bie abtoefenben ©eliebten

unb greunbe nagten an Der. @r feinte fidE) nad) S^ätigleit.

(£nbe be§ §tüeiten 93ud)e£.
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